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homematic-ip.com
Mehr erfahren auf

Für mehr Informationen zu
smarter Innenbeschattung
einfach den QR-Code scannen.

Smarte Innenbeschattung
„powered by Homematic IP“

In Kooperation mit Hunter Douglas, dem Weltmarktführer für
Sonnenschutzsysteme, haben wir unter dem Namen „powered by

Homematic IP“ Rollos, Doppel-Rollos, Jalousien, Plissees
und Wabenplissees für die smarte Innenbeschattung über das

Homematic IP System entwickelt.

So vereinen wir die hochwertigen, in Deutschland produzierten
Produkte aus dem Hause Hunter Douglas mit den umfassenden

Smart-Home-Möglichkeiten von Homematic IP.

EINFACH SMART

SONNENSCHUTZ

Kompatibel mit der gesamten Homematic IP Welt

Steuerung per App, Sprachbefehl oder Fernbedienung

Umfassende Automatisierungsmöglichkeiten
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Kundenservice im Home Office

 S ie halten unsere IFA-Ausgabe 2020 
in Händen. Doch dieses Jahr ist alles 

anders, und das gilt auch für die IFA. Be-
kanntermaßen ist die Messe diesmal auf 
drei Tage beschränkt, Handel und Indus-
trie treffen sich in einem eigenen, abge-
grenzten Bereich. »Die IFA Business, Retail
& Meeting Lounges sind die erste Chance
sich wieder von Angesicht zu Angesicht 
zu treffen und Strategien mit den Han-
delspartnern abzustimmen«, sagt Dirk 
Koslowski, IFA Director der Messe Berlin. 
»Auch wenn die Dimension und die Mar-
kenvielfalt dieses Lounge-Bereichs auf-
grund aktueller Rahmenbedingungen 
zwangsläufig eine Limitierung erfährt, 
so steht das persönliche Miteinander 
umso stärker im Vordergrund.«

Für diesen exklusiven Bereich mit Tages-
licht-Ambiente im City Cube sind aus-
schließlich vorregistrierte Fachbesucher 
zugelassen. Nach Angaben der Messe-
veranstalter haben sich bis Mitte August 
ca. 200 Händler und Distributoren aus 
Deutschland registriert, darunter Ver-
treter aller Kooperationen und von 
Media-Saturn. Außerdem haben über 
250 internationale Händler aus mehr als 
50 Ländern ihr Interesse an einem Besuch 
bekundet. Ebenfalls im City Cube findet 
sich der Reseller Park: Der internationale
B2B-Marktplatz integriert dieses Jahr 
auch die Zukunftsthemen Smart Home 
und Nachhaltigkeit. 

Ergänzend zur physischen Veranstaltung 
bietet die Messe Berlin eine virtuelle Ver-
längerung an: den IFA Xtended Space. 
Sollten Sie es also dieses Jahr nicht nach 
Berlin schaffen, können Sie hier auf Strea-
ming-Angebote, Produktpräsentationen 
und Networking-Tools zugreifen. Mit der 
garantiert virenfreien Online-Plattform  
liegt die IFA voll im Trend, auch andere 

Unternehmen nutzen die digitalen Mög-
lichkeiten zum Kundenkontakt und zur 
Händleransprache, allen voran Hama mit 
dem Event-Hub. 

Der digitale Austausch kann natürlich ein 
persönliches Treffen nicht dauerhaft er-
setzen, aber in der aktuellen Situation ist 
es eine brauchbare Alternative. Denn wie 
es aussieht, wird uns die Pandemie noch 
länger im Griff haben. Der Handel muss 
sich vorerst auf die »neue Normalität« 
einstellen und das Beste daraus machen. 
Und dazu gehört auch, den Kunden-
wunsch nach derzeit besonders nach-
gefragten Produkten zu bedienen.

Stark zugelegt hat die Nachfrage nach 
Consumer-IT für das Home Office und 
Home Schooling. Da viele Bürokräfte 
vermutlich auch in Zukunft von zu Hause
aus arbeiten werden, besteht beständiger 
Bedarf an Notebooks, Tablets, Displays 
und Routern mit entsprechender Verka-
belung und Zubehör. Für serviceorientier-
te Fachhändler bietet sich hier ein lukra-
tives Geschäftsfeld: Netzanbindung und 
Arbeits-Laptop einrichten, einen beque-
men Bürostuhl liefern und im Problemfall 
schnell zur Stelle sein. Als Anregung für 
mögliche Geschäftsansätze haben wir 
Ihnen auf den Seiten 30 und 31 eine
Übersicht mit beispielhaften Home-
Office-Produkten zusammengestellt.

Mit welchen weiteren Neuheiten zu 
Home und Mobile Electronics Sie erfolg-
reich Ihr Saisongeschäft bestreiten, lesen 
Sie in diesem Heft.

Herzlichst, Ihr

Jan Uebe
CE-Markt Chefredakteur

jan.uebe@ce-markt.de
08233 - 4117

Besuchen Sie uns auf Xing Immer gut informiert mit unserem Newsletter

Jetzt Partn
er werden!

0511 71280
-111

Ihr Spezialist für Geräteschutz und Garantieversicherung
für alles, was einen Akku oder Stecker hat.
Since 1963 | Made in Germany | wertgarantie.com

WERTGARANTIE
Komplettschutz
Die Reparaturkosten
Ihrer Kunden gehen
auf uns – garantiert!

Das 3. Jahr in Folge!
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30 Jahre Aqipa: Distributor für 
Premium Brands und Startups
Christian Trapl, CEO von Aqipa (rechts 
im Bild neben Klaus Trapl), berichtet im 
Interview von Meilensteinen der Firmen-
geschichte und erklärt, was den Distri-
butor zum idealen Partner macht.

Samsung: The Terrace bringt 
TV-Unterhaltung ins Freie
Outdoor-Entertainment liegt im Trend.
Jetzt kommt mit dem robusten 4K-TV 
und der Soundbar The Terrace erstklassi-
ge TV-Unterhaltung auf Balkon, Terrasse 
oder in den Garten. 

Wertgarantie: Wechsel an der 
Spitze des Spezialversicherers
Seit Juli zeichnet Patrick Döring als Vor-
standsvorsitzender der Wertgarantie ver-
antwortlich. Mit CE-Markt spricht Döring 
über Digitalisierung, Nachhaltigkeit und 
aktuelle Herausforderungen.
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Philips TV & Sound 
zum Saisongeschäft

Der EISA-prämierte Philips 
OLED 935 steht für makellose 
Bildqualität mit Heimkino-
Sound, der High-End-Kopf-
hörer Fidelio X3 bietet über-
ragenden Klang.  | Seite 22-23
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Franz Schnur

Sony 
Seit 10. Juli ist Steffen Feuer-
peil (37) als Head of Mobile 
Business für Vertrieb und Mar-
keting der Mobil-Sparte für 
Sony in Deutschland verant-
wortlich. Er berichtet direkt an 
Thilo Röhrig, Commercial Di-
rector SDL. Feuerpeil arbeitet 
seit 2005 bei Sony und hatte 
dort verschiedene Positionen 
auf Länderebene im Marketing 
und Vertrieb inne. Zweieinhalb 
Jahre war er in der Sony-Zen-
trale in Tokio in der Strategie-
Abteilung tätig. Für weitere 
zwei Jahre war er Director of 
Global Analytics in San Fran-
cisco. Seit November 2017 ver-
antwortete Steffen Feuerpeil 
den gesamten Regionalver-
trieb von Sony in Deutschland 
und nahm dann für ein Jahr ein 
Mid-Career Master Studium in 
den USA auf.

Bi
ld:

 M
ed

iaM
ar

kt
Sa

tu
rn

Marco Hellberg

Bi
ld:

 M
ed

iaM
ar

kt
Sa

tu
rn

Bi
ld:

 M
7

Duracell 
Seit Juli ist Friederike Sauer 
Teil der Geschäftsführung der
Duracell Germany GmbH. Sie
ist seit über einem Jahr im 
Unternehmen tätig und ver-
antwortete bisher den Finanz-
bereich. In der Geschäftsfüh-
rung folgt sie auf Alexander 
Köpf und agiert an der Seite 
von Andrew Plastow, Vice 
President Duracell Northern 
& Central Europe. Mit dem 
Ausscheiden von Alexander 
Köpf wird die Vertriebsverant-
wortung umstrukturiert und 
auf zwei Vertriebsdirektoren 
aufgeteilt: Johanna Keusch, 
Sales Director DACH Retail & 
International Customers, und 
Hennadiy Lytvynov, als Sales 
Director Indirect Channels ver-
antwortlich für das B2B- und 
Großhandelsgeschäft der Du-
racell Germany GmbH.
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M7 
Marco Hellberg hat zum 1. 
August die Geschäftsführung
der Eviso Germany GmbH 
übernommen. Seit 2018 war 
er Head of Channel Manage-
ment bei M7. Eviso ist Business 
Partner von M7, einem Platt-
formbetreiber für satelliten- 
und IP-basiertes TV. Hellberg 
tritt die Nachfolge von Chris-
tian Heinkele an, der sich als 
Unternehmensberater selbst-
ständig macht. Zuvor war er in 
verschiedenen Leitungsfunk-
tionen in der Medienbranche 
tätig, unter anderem bei RTL 
und Unitymedia Kabel BW. 
»Mit den Inhalten und Lizenzen 
von M7 können Netzbetreiber 
ihren Kunden eine attraktive 
Mischung aus deutschsprachi-
gen und internationalen Free- 
und Pay-TV-Sendern bereit-
stellen«, so Hellberg.

telering 
Die Mainzer Kooperation hat 
ihre Ratgeberplattform Kliq.de
überarbeitet. Auf der Start-
seite gibt es nun zwei Mög-
lichkeiten zum Direkteinstieg: 
entweder über die Menüleiste 
zur gewünschten Produktkate-
gorie oder wahlweise zu den 
Neuheiten, zum Ratgeber oder 
zur erklärenden IQ-Pedia. Zu-
dem gibt es eine Suchfunktion. 
»Wir exportieren die Kliq-Arti-
kel nun auch als RSS-Feed, so-
dass die Fachhändler sie nach 
Kategorien sortiert in ihre IQ-
Homepages einbinden kön-
nen«, sagt telering-Geschäfts-
führer Franz Schnur. Überdies 
wird der Homepage-Genera-
tor derzeit neu programmiert, 
um ab Oktober auch auf der 
Website der IQ-Fachhändler 
die attraktiven Kliq-Inhalte 
präsentieren zu können.

DAS BESTE 
FÜR IHR 

BUSINESS
Entdecken Sie Produkthighlights 

für die umsatzstärkste Zeit 
des Jahres. 

ifa-berlin.com

Jetzt Tickets sichern!

Entdecken Sie Produkthighlights 

#coinnovation
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José Barreiro Lopez

Loewe 
Seit August verantwortet José 
Barreiro Lopez als Vice Pre-
sident Global Sales die Ver-
triebsorganisation des Krona-
cher Herstellers auf nationaler 
und internationaler Ebene. Der 
gebürtige Brite verfügt über 
mehr als 25 Jahre Berufs-
erfahrung, die er im Vertrieb, 
Marketing und Produkt-Ma-
nagement bei Sony, General 
Motors, Siemens, Ericsson und 
zuletzt über drei Jahre bei 
Bang & Olufsen gesammelt 
hat. Im September wird sich 
José Barreiro den Handelspart-
nern auf der Loewe Experience 
Tour 2020 präsentiert. An sie-
ben Stationen in der DACH-
Region zeigt Loewe sein neues 
Line-up fü r TV und Audio zum 
Saisongeschä ft. Partner erhal-
ten in Workshops wichtiges 
Expertenwissen zum Portfolio. 
Die Termine in Deutschland: 3. 
bis 5. September Berlin, 7. Sep-
tember Hamburg, 9. Septem-
ber Kö ln, 14. September Frank-
furt, 16. September Mü nchen.
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Hisense 
Ab sofort verantwortet Daniel
Marc Bollers als Head of Sa-
les Consumer Electronics den 
Vertrieb für TV-Geräte der 
Marke Hisense bei Gorenje. 
Zusammen mit den Key Ac-
count und Regional Managern 
vermarktet er das TV-Portfolio 
und betreut Kunden im In-
nen- und Außendienst. Zu sei-
nen Aufgaben gehören auch
die Weiterentwicklung der 
Produktpalette, der Ausbau 
der Markenpositionierung im 
Handel sowie die Expansion 
im deutschsprachigen Markt. 
Bollers hat langjährige Ver-
triebserfahrung. Zuvor als 
Head of Retail Partnerships bei 
Google tätig, war er bis Ende 
2018 als Sales & Marketing Di-
rector in der Region DACH für 
Toshiba TV unter Lizenzneh-
mer Vestel aktiv. Davor arbeite-
te er unter anderem als Senior 
Manager Sales bei Sonos.
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TechniSat 
Das Unternehmen hat mit der 
Produktion von Corona-Ge-
sichtsmasken am Standort in 
Schöneck/Vogtland (Sachsen) 
begonnen. Produziert werden 
zum einen Alltagsmasken für 
den Einkauf oder Ausflug. Die 
TechniMask 200 besteht aus 
weichem Vliesmaterial und ist 
angenehm zu tragen. Zum an-
deren werden Modelle herge-
stellt, die für Infektionsschutz-
wecke geeignet sind, wie die 
TechniMask 2000 CPA. Sie ent-
spricht den Anforderungen 
des »Prüfgrundsatzes für Coro-
na Sars-Cov-2 Pandemie Atem-
schutzmasken (CPA)«. Später 
kommt noch die TechniMask 
2001 dazu, die dem offiziellen 
Standard der FFP2 entspricht. 
Beim Fasergewebe der Masken 
setzt TechniSat auf das Melt-
blown-Vlies von TechniForm 
der hauseigenen Techniropa 
Holding GmbH aus der Eifel.

Brömmelhaupt 
Im August feierte Michael 
Strempel, Vertriebsleiter der 
Brömmelhaupt Großhandels-
GmbH, sein 25-jähriges Be-
triebsjubiläum. Im Zuge des-
sen wurde ihm die Prokura 
erteilt. Strempel verantwortet 
die Koordination des Gesamt-
vertriebs inklusive Innen- und 
Außendienst, die Umsatzpla-
nung und -steuerung und den 
Bereich Marketing. Zudem 
entwickelt er Vertriebskonzep-
te und ist Markenverantwort-
licher für »Wir lieben Technik« 
und esperto. Ziel dieser Ge-
schäftskonzepte ist es, den 
Fachhandel neu zu beleben 
und seine Wettbewerbsfähig-
keit zu steigern. Dazu Michael 
Strempel: »Unter der Führung 
von Robert Drosdek durch-
leben wir einen regelrechten 
Aufbruch und einen grundle-
genden Wandel vom Reagie-
ren hin zum aktiven Agieren. 
Um dieser Veränderung ge-
recht zu werden, müssen wir 
Geschwindigkeit aufnehmen 
und auch unsere Vertriebs-
strukturen stärken, so wie wir 
es zuletzt durch unsere neuen 
Regionalleiter getan haben.«

Sony 
Vor 50 Jahren, am 28. Juli 1970
eröffnete der japanische Elek-
tronikkonzern seinen deut-
schen Standort in Köln. 2006 
erfolgte der Umzug von Sony 
Deutschland an den Potsda-
mer Platz in Berlin. Unter dem 
Dach des Sony Center hat die 
deutsche Zweigniederlassung 
der Sony Europe B.V. seither 
ihre Heimat. Hier befinden sich 
die Sparten Consumer Electro-
nics, Pictures, Music Publishing 
und Biotechnology. »Unsere 
Fernseher, Kopfhörer, Smart-
phones und Kameras begleiten 
unzählige Menschen in ihrem 
täglichen Leben«, sagt John 
Anderson, Country Head Sony 
Deutschland. »Modernste Tech-
nologie, attraktives Design 
und gleichbleibend hohe Qua-
lität sind nicht nur unsere DNA, 
sondern auch die beste Grund-
lage für weiteren Erfolg in der 
Zukunft.«

CES 2021 
Die CES wird im Januar 2021 
ausschließ lich als digi tales 
Event statt finden. Wie die Con-
sumer Techno logy Asso cia-
tion (CTA) bekannt gab, sollen 
dennoch bisherige Messe-Ele-
mente wie Keynotes, Produkt-
präsentation und Meetings 
ermöglicht werden. Die über-
nächste CES im Jahr 2022 soll 
dann wieder als Präsenzmesse 
in Las Vegas statt finden, er-
gänzt um eine digitale Präsen-
tation.
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Sie wollen immer auf 
dem Laufenden sein? Der
Newsletter von CE-Markt
informiert Sie regelmäßig 
über neue Produkte, Tech-
nologien, Trends und In-
novationen. Zur
Anmeldung nut-
zen Sie bitte den 
QR-Code oder di-
rekt unsere Web-
site ce-markt.de.

Aus der Branche

GfK 
Die GfK hat in Zusammenarbeit 
mit stickee den »Daily Pricing 
Monitor« entwickelt, eine voll-
automatische Suite zur Daten-
erfassung, -überwachung und 
-analyse für Unternehmen der 
TK-Branche. Mit dem neuen 
Tool »können unsere Kunden 
zum ersten Mal in Echtzeit auf 
die Preise aller Smartphone-
Modelle und -Bundles zugrei-
fen«, kommentiert Benjamin 
Ballensiefen, Vice President 
Germany GfK. »Dementspre-
chend ist es allen Akteuren der 
Telekommunikationsbranche 
möglich, schneller als je zu-
vor auf das sehr dynamische 
Marktumfeld zu reagieren.« 
Das Analyse-Tool bietet Ein-
blick in die Preise aller Modelle 
in den Segmenten Postpaid, 
Prepaid, Sim-Free, Sim-Only 
und Service.

Reseller Park 
Auf der IFA 2020 Special Edi-
tion darf der Reseller Park nicht 
fehlen. Im CityCube nahe des 
Eingangs Süd ist dieses Jahr 
die Heimat des B2B-Marktplat-
zes, der auf coronagerechten 
Ständen diesmal auch Smart-
Home-Themen integriert. Di-
rekt nebenan in gleicher Halle 
ist ein Workshop- und Konfe-
renz-Programm vorgesehen:
Hier geht es um Smart Home, 
Smart Building, Smart City, KI 
& E-Mobility, Digitalisierung
und Nachhaltigkeit (New Green
Deal). Organisiert wird der IFA 
Reseller Park wie immer von 
Jan Nintemann, Geschäfts-
führer Global Fairs TT-Messe. 
Kontakt für interessierte Besu-
cher: nintemann@tt-messe.de.

Bi
ld:

 M
ed

iaM
ar

kt
Sa

tu
rn

Jan Nintemann Bi
ld:

  G
lob

al 
Fa

irs
 TT

-M
es

se



Das neue Netz kommt

5 Gründe jetzt auf 5G zu setzen
Der neue Mobilfunkstandard wird das Leben in Deutschland 
verändern und damit auch den Fachhandel. Die gute Nachricht: 
Die ersten Schritte für den Erfolg haben Sie schon längst gemacht

 O  
hne Netz ist nichts los. Das weiß jeder, 
der schon einmal mit seinem Smart-

phone sprichwörtlich oder buchstäblich 
im Wald stand, ohne zu wissen, wo es lang 
geht. Mit vielfach schnellerem Netz, dank 
5G, soll das zukünftig nicht mehr passie-
ren. Diese Zukunft beginnt jetzt. Zeit also 
für Händler zu schauen, welche Vorteile 
5G für das Geschäft bringt.

1.  
Telekom, Vodafone, Telefónica, 1&1, 
sie alle arbeiten am Netzausbau. Bis 

2025 soll die Abdeckung deutschlandweit 
funktionieren. Klingt ambitioniert, doch 
bereits im Juni gab beispielsweise die Te-
lekom bekannt, im Sommer 2020 mehr als 
40 Millionen Deutsche mit 5G versorgen 
zu können. Es tut sich also viel!

2. 5G ist eine Innovation, die alles mit-
bringt, um die Welt, wie wir sie ken-

nen, zu verändern. Davon können Händler 

enorm profitieren, weil niemand so nah 
an den Menschen und ihren Bedürfnissen 
arbeitet, wie der Berater am POS. Jetzt 
geht es darum, sich und die Kollegen fit 
zu machen in Sachen 5G, damit Sie von 
Anfang an von diesem Zukunftsthema 
profitieren. Die Netzbetreiber trommeln 
bereits massiv für 5G und unterstützen Sie 
deshalb auch mit Infomaterial, POS-Mö-
beln, Fortbildungen und mehr.

3. Keine Werbung funktioniert so gut, 
wie Mund-zu-Mund-Propaganda. 

Und kaum jemand macht begeisterter 
Werbung als Early Adopter. Gewinnen 
Sie jetzt die technikaffinen Menschen in 
Ihrer Region, werden diese zu Markenbot-
schafter für Ihr Geschäft. Das Gute: Erste 
5G-Tarife gibt es bereits. Auch das Ange-
bot für 5G-fähige Endgeräte wird ständig 
erweitert. So sind beispielsweise Smart-
phones von Apple, Samsung, OnePlus, 
und Huawei schon 5G-ready. 

4. 5G ist anschlussfähig. Gerade im 
Lockdown wurde klar, wie wichtig 

Kundendienst und Serviceleistungen bei 
den Menschen zuhause sind. Wieso er-
weitern Sie diesen Service nicht auf eine 
5G-Kundenberatung vor Ort? So endet 
das 5G-Beratungsgespräch nicht schon an 
der Ladentüre und Sie profitieren unkom-
pliziert von Folgeaufträgen.

5. Wo zwei starke Partner zusammen-
kommen, da kann sich etwas Grö-

ßeres entwickeln. Das gilt auch bei den Zu-
kunftsthemen 5G und Smart Home. Und 
damit haben Sie etwa so viele Gesprächs-
einstiege, wie Sie vernetzbare Elektroge-
räte im Laden haben. 

Gute Geschäfte mit 5G wünscht, Ihr

Sebastian Schmidt, Redakteur

Metz ALEGRA 
Für TV-Erlebnisse, die Eindruck hinterlassen.
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GfK-Analyse zu den Auswirkungen von Corona auf den Markt

»Turbo für die Digitalisierung«
Wie sehr hat die Pandemie den Online-Absatz beeinflusst? Welche 
Produktgruppen zählen aktuell zu den Gewinnern? Und wie wird 
sich das Geschäft zum Jahresende entwickeln? Oliver Schmitz, 
Head of Retail Germany GfK, weiß die Antworten

Herr Schmitz, der Online-Handel hat 
während des Lockdowns massiv an 
Umsatz gewonnen. Aber wie hat sich 
der Online-Absatz nach Wiedereröffnung 
der Ladengeschäfte in unserer Branche 
entwickelt?
Bei technischen Gebrauchsgütern sind die 
Online-Umsätze – stark getrieben durch 
den Lockdown – im ersten Halbjahr 2020 
tatsächlich um mehr als 30 Prozent ge-
wachsen. Mit einem Online-Anteil von fast 
40 Prozent hatten wir dabei im April einen 
Peak. Im Mai und Juni ist der Online-An-
teil zwar wieder etwas zurückgegangen, 
lag aber immer noch neun Prozentpunkte 
über dem Vorjahreswert.

Es heißt, der Verbraucher kauft jetzt 
online vermehrt bei lokalen Anbietern 
und legt mehr Wert auf nachhaltige 
Produkte. Können Sie das aus Ihren 
Marktanalysen bestätigen?
Ja, anhand der tatsächlichen Abverkaufs-
daten, die wir im Rahmen des Retail Part-
nership Programms vom Handel zur Ver-
fügung gestellt bekommen, konnten wir 
während des Lockdowns sehen, wie das 
Online-Geschäft vor allem der lokalen Ge-
schäfte noch dynamischer gewachsen ist 
als das Geschäft der reinen Online-Händler 
(Pureplayer). Für lokale, kreative Händler 
war der Lockdown in gewissem Maße ein 
Turbo für die Digitalisierung. Zusätzlich 
haben sich einzelne stationäre Händler mit 
neuen Formaten wie »Call and Collect« – 
also Bestellung per Telefon und Abholung 
vor Ort – Umsätze gesichert. Nachhaltiger 
Konsum wie zum Beispiel Plastik-Reduk-
tion spielte natürlich auch schon vor der 
Pandemie eine wachsende Rolle.

Wie ist die aktuelle Lage im stationären 
Einzelhandel? Ist die Shopping-Laune 

getrübt aufgrund 
der allgegenwärti-
gen Maskenpflicht?
Über alle Vertriebs-
linien hinweg hinkt 
der stationäre Ein-
zelhandel in Summe 
tatsächlich noch dem 
Vorjahr hinterher. 
Es gibt aber durch-
aus auch Vertriebs-

kanäle, etwa Baumärkte, Möbelhäuser 
oder auch der Lebensmitteleinzelhandel, 
die uns zeigen, dass die Shopping-Laune 
für Gebrauchsgüter per se nicht durch die 
Maskenpflicht getrübt ist. Insbesondere 
wenn es um den Einkauf von Warengrup-
pen rund um das aktuelle »Homeing« geht.

Was bringt die Mehrwertsteuersenkung 
für den Handel?
Aktuell verhilft uns auch die Mehrwert-
steuersenkung zu einer schnelleren Erho-
lung des Konsumklimas bei den Verbrau-
chern. Aus aktuellen GfK-Studien wissen 
wir, dass 29 Prozent der Befragten die 
Senkung zum Anlass nehmen möchten, 
größere Anschaffungen vorzuziehen. Bei 
Unterhaltungselektronik, Elektrokleinge-
räten und Möbeln beispielsweise geben 
jeweils mehr als 7 Prozent der Deutschen 
an, dass sie aufgrund der Mehrwehr-
steuersenkung früher kaufen, als sie ur-
sprünglich geplant hatten. Einen ähnli-
chen »Vorzieheffekt« konnten wir vor der 
Mehrwertsteuererhöhung 2007 feststel-
len, der sich positiv auf die Umsätze im 
Einzelhandel auswirkte. Den Haupteffekt 
erwarten wir daher im Dezember.

Durch die starke Verbreitung von 
Home Office und Home Schooling steigt 
die Nachfrage nach entsprechenden 

IT-Produkten. Welche Produkte sind hier 
besonders gefragt? Und wird dieser Trend 
weiter anhalten?
Die durch den Lockdown bedingten Ver-
änderungen wie Homeschooling, Eat@
home und Home Office haben dem IT- 
und Telekommunikationssektor während 
des Lockdowns hohe Zuwächse insbe-
sondere bei Monitoren, Headsets, Tasta-
turen und Computermäusen beschert.  
Aber auch für einzelne Elektroklein- und 
Großgeräte wie zum Beispiel im Bereich 
Food Preparation oder bei Gefriergerä-
ten wurde während des Lockdowns mehr 
Geld ausgegeben. Bei Kleingeräten und 
Telekommunikation hält dieser Trend 
aktuell an. Aber auch der CE-Sektor freut 
sich seit langer Zeit mal wieder über posi-
tive Wachstumsraten. Hier dürfte die ge-
stiegene Nutzung von Home-Entertain-
ment-Angeboten eine entscheidende 
Rolle gespielt haben, während die Um-
sätze für IT-Produkte sich seit Mai im Ver-
gleich zum Vorjahr rückläufig entwickeln.

Wie schätzen Sie die Lage im Herbst ein: 
Wird es Rabattschlachten geben? 
Wie wird diesmal die Verkaufswoche 
um den Black Friday ausfallen?
In der ersten Augustwoche hatten sich be-
reits einige Händler und Hersteller zu einer 
Art »Black Friday Sommersale« zusammen-
geschlossen. Wir gehen unbeeinflusst da-
von aus, dass es im November wieder zahl-
reiche Promotion-Aktionen geben wird, 
die dem Einzelhandel wichtige Zuwächse 
sichern können. Wie die Verkaufswoche 
um den Black Friday genau ausfallen wird, 
ist aber natürlich abhängig von mehreren 
Faktoren – nicht zuletzt natürlich auch von 
den Infektionszahlen und daraus mögli-
cherweise resultierenden Limitierungen.

Aussagen zur konjunkturellen Lage 
im verbleibenden Halbjahr 2020 
sind vermutlich schwer zu treffen…
Die Nachfrage nach verlässlichen Progno-
sen und Zukunftsszenarien ist aktuell ver-
ständlicherweise größer als je zuvor. Wir 
haben hierzu einen neuen Ansatz entwi-
ckelt, der es unseren Kunden erlaubt, auf 
der Ebene von Warengruppen und Seg-
menten realistische Zukunftsszenarien 
zu modellieren. Eine pauschale Antwort 
zur generellen konjunkturellen Lage ist 
bei all den möglichen Einflussgrößen 
hingegen tatsächlich anspruchsvoller. 
Unter Berücksichtigung von Wirtschafts-
daten, Konsumentenstimmung und den 
uns vorliegenden Umsatzzahlen gehen 
wir jedoch insgesamt für 2020 sogar 
– wenn es keine größeren Einschrän-
kungen mehr gibt – von einem leicht 
positiven Wachstum für technische Ge-
brauchsgüter aus.
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Entwicklung des Online-Anteils am Gesamtumsatz der technischen Gebrauchsgüter in 2020



Umbau zur Franchise-Organisation

Medimax setzt Neuausrichtung fort
Die Fachmarktlinie von ElectronicPartner übergibt weitere  
Standorte an Franchisepartner. Nach Beginn der Umstrukturierung 
hin zu einer Franchise-Organisation vor einem Jahr, sind bei  
Medimax bislang sieben Übernahmen hervorgegangen

O  
bwohl die Gespräche mit Interessen-
ten im Frühjahr fortgesetzt wurden, 

stand für die Verbundgruppe zunächst 
eine aktive Begegnung der Corona-Krise 
im Vordergrund. Nach der Wiedereröff-
nung zieht ElectronicPartner Vorstand 
Friedrich Sobol eine positive Bilanz: »Wir 
konnten beweisen, dass der Omnichan-
nel-Ansatz die optimale Lösung für den 
modernen Elektronikfachmarkt ist. Gleich-
zeitig haben wir die Erfahrung gemacht, 
dass sich der Online-Absatz mit Öffnung 
der Geschäfte zurückentwickelt, und dafür 
die Frequenz vor Ort wieder steigt. Das be-
stätigt uns in unserem Fokus auf stationä-
rem Verkauf und persönlicher Beratung.«

In den vergangenen Wochen fanden 
einige Standort-Übergaben statt. Hinzu 
kommen eine Neueröffnung, ein Kom-
plettumbau sowie Renovierungen. Dabei 
erhalten Franchisepartner Unterstützung 
aus der Medimax-Zentrale in Form von 
Marketingkampagnen, Mitarbeiter-Re-
cruiting und IT-Support – um nur einige 
Leistungen zu nennen. »Wenn wir einen 
Service anbieten, dann muss er von A bis 
Z erstklassig sein. Wir freuen uns, dass uns 
dies nach dem Urteil der neuen Medimax-
Unternehmer bestens gelingt«, erklärt 
Friedrich Sobol. Es gab aber auch Schlie-
ßungen von Medimax-Märkten, denn die 
Verbundgruppe prüft jeden Standort auf 
Zukunftsfähigkeit, um potenziellen Inha-
bern gute Perspektiven zu bieten.

↑ 
 Brand C

↑ 
 Brand B

↓ 
 Brand A

Eine starke Marke ist heute 
wichtiger denn je. Quantifizieren 
Sie den Wert Ihrer Marke in 
Euro und aktivieren Sie Ihre 
Markenwerttreiber. 

Verstehen Sie, wie 
Markenwahrnehmung und 
Marktrealität miteinander 
verknüpft sind, um sicher durch 
die post-lockdown Phase zu 
steuern. Erfahren Sie jetzt mehr.

gfk.com/brand-research

Welche Tech-Marken  
gewinnen und welche  
verlieren?

2020_0101 Anzeige A5 Tech-Marken gewinnnen_RL.indd   1 24/07/2020   17:04
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Friedrich Sobol begrüßt neue Medimax-Franchisepartner in der ElectronicPartner-Zentrale Düsseldorf
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IFA 2020 Special Edition

Live-Event in besonderen Zeiten
Dieses Jahr ist alles anders: Die IFA findet vom 3. bis 5. September 
als Special Edition mit drei Themenbereichen statt. Aufgrund der 
strikten Hygienemaßnahmen ist eine Teilnahme für Händler und 
Fachbesucher nur mit vorheriger Registrierung möglich

D ie IFA 2020 wird alle coronabedingten 
Hygiene-Auflagen erfüllen, um die 

Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer 
zu gewährleisten. Um diesen Vorgaben zu 
entsprechen, wird die IFA mit limitierter 
Teilnehmerzahl durchgeführt. Registrier-
te Teilnehmer erhalten außerdem Zugang 
zum Xtended Space, der digitalen Erweite-
rung der IFA Special Edition. Im Anschluss 
an die IFA wird die Euronics Deutschland 
eG ihre diesjährige Generalversammlung 
am 6. September auf dem Messegelände 
in Berlin abhalten.

IFA Business, Retail & Meeting Lounges
Die IFA ist der wichtigste Marktplatz für 
Consumer Electronics und Home Ap-
pliances, kann aber dieses Jahr nicht als 
Order-Plattform im gewohnten Rahmen 
stattfinden. Um Herstellern dennoch die 
Möglichkeit zu bieten, den Handel vor 
dem Saisongeschäft zu treffen und sich 
mit Business-Partnern auszutauschen, 
stehen in diesem Messebereich exklusive 
Konferenz- und Ausstellungsräume bereit. 
Digitale Buchungs- und Matchmaking-
Tools unterstützen den Austausch von In-
dustrie und Handel.

IFA Global Press Conference
Die internationale Pressekonferenz findet 
normalerweise im April statt und wur-
de nun in den September verlegt. Knapp 
800 Journalisten aus mehr als 50 Ländern 
informieren sich hier über die neuesten 
Trends und Themen der IFA und erhalten 
Einblicke zu den aktuellen Produkten der 
Aussteller. Die IFA Opening Keynote wird 
am 3. September von Qualcomm-Präsi-
dent Cristiano Amon gehalten.

Shift Mobility meets IFA Next
Dieses Jahr werden die beiden Innova-
tionsplattformen IFA Next und Shift Mo-
bility zu einem Live-Event zusammenge-

führt. Hier stehen die Tech-Innovationen 
von Unternehmen, Start-ups und Institu-
tionen im Vordergrund, die unseren All-
tag in den kommenden Jahren verändern 
werden. Neben dem Schwerpunkt Mobi-
lität präsentieren die rund 40 Aussteller 
auch Lösungen für nahezu alle Bereiche 
des Lebens. 

IFA Global Markets
Trotz hohen Interesses der Industrie fällt 
die Sourcing-Plattform für OEMs, Zulie-
ferer und Komponentenhersteller aus 
und kann erst wieder nächstes Jahr statt-
finden. Vor allem für Unternehmen aus 
den asiatischen Märkten erwies sich eine 
Zusammenkunft in Berlin wegen den an-
haltenden Reisebeschränkungen als nicht 
realisierbar.

IFA Xtended Space
Die Messe Berlin ergänzt das Live-Event 
durch virtuelle Streaming-Angebote, 
Matchmaking-Tools und digitale Produkt-
präsentationen. Der Xtended Space wird 
damit sowohl den anwesenden Gästen als 
auch allen anderen international interes-
sierten Teilnehmern zugänglich gemacht.

Über weitere Details zur IFA Special Edi-
tion sprach CE-Markt mit Dirk Koslowski, 
IFA Director der Messe Berlin:

Herr Koslowski, die IFA wird dieses Jahr 
als einzige Großmesse unserer Branche 
als physische Veranstaltung stattfinden. 
Wie ist die Resonanz bei Ausstellern 
und Fachbesuchern?
Die bisherige Resonanz ist sehr unter-
schiedlich. Zum einen spüren wir Zurück-
haltung und die Sorge vor der Ausbrei-
tung der Pandemie. Auf der anderen Seite 
registrieren wir auch das Wissen um neue 
Produkte, die parallel in der Entwicklung 
sind und das Konsumentengeschäft trei-
ben sollen. Und genau in diesem Zwiespalt 
befinden sich auch unsere Ausstellungs-
partner und am Ende auch die Besucher. 
Insofern freut es uns umso mehr, dass wir 
für den Bereich IFA Global Press Confe-
rence eine namhafte Anzahl von Partnern 
bestätigen konnten, die den anwesenden 
Medienvertretern Neuheiten in Produkten 
und Technologien präsentieren werden. 

Wie sieht der derzeitige Planungsstand 
im Retail-Bereich der IFA aus?
Stand heute werden an den IFA Business, 
Retail & Meeting Lounges folgende Unter-
nehmen teilnehmen: Esco Emaye Döküm 

Sanayi ve Ticaret A.S., Sarl Bomare Com-
pany, AVM Computersysteme Vertriebs 
GmbH, JVCKenwood Deutschland GmbH, 
Sinotunity GmbH, Neato Robotics Inc., 
IDCP BV, Simfer ic de vis Ticaret A.S., LG 
Electronics Deutschland GmbH, Bleu Jour 
Sarl, MPM agd SA, Aiwa Europe S.L. sowie
Grundig Intermedia GmbH und Beko 
Deutschland.

Wir glauben damit einen sinnvollen 
Querschnitt für die Brachen Consumer 
Electronics und Home Appliances abbil-
den zu können, besetzt mit guten Marken. 
Wir sind sehr optimistisch, dass unsere 
Industriepartner auch ihre neuesten Pro-
duktportfolios mitbringen werden, um 
sie hier exklusiv ihren Handelspartnern zu 
präsentieren. Für diesen Bereich der IFA 
Business, Retail & Meeting Lounges haben 
wir ein sehr exklusives Veranstaltungs-
areal reserviert, welches den Qualitäts-
anforderungen von Industrie und Handel 
sicherlich extrem entgegenkommt.

Lohnt sich ein IFA-Besuch für Händler 
in diesem Jahr?
Wer Interesse an aktuellen Produktpalet-
ten für sein Jahresendgeschäft hat, der 
sollte diese Chance wahrnehmen, selbst 
bei geringerer Anzahl von Industriepart-
nern, die er hier vor Ort findet. Zudem 
bietet sich in Berlin die Möglichkeit, sich 
persönlich über die Strategien mit den 
Handelspartnern abzustimmen. Die IFA 
2020 Special Edition ist die erste Chance, 
sich wieder von Angesicht zu Angesicht zu 
treffen und untereinander auszutauschen.

Mit dem IFA Xtended Space gibt es 
eine virtuelle Verlängerung der Messe. 
Ist diese digitale Ergänzung auch für 
zukünftige IFAs denkbar?
Mit dem IFA Xtended Space haben wir 
eine sinnvolle Ergänzung geschaffen, die 
es allen Interessierten ermöglicht, sich 
über Produktneuheiten zu informieren, 
auch und gerade wenn sie nicht physisch 
dabei sein können in Berlin. Zudem ist es 
ein guter Ausgangspunkt für zukünftige 
Kombinationen. Trotz aller Euphorie über 
die technischen Vorteile wird eine solche 
digitale Verlängerung den persönlichen 
Kontakt nur schwerlich ersetzen können. 
Es ist davon auszugehen, dass der emo-
tionale Charakter bei weitem nicht mit 
dem eines physischen Events mithalten 
kann. Und das sagen wir nicht, weil wir 
Organisatoren aus Überzeugung sind und 
die Messen per se verteidigen, sondern 
weil wir gespürt und gemerkt haben, wie 
viel mehr eigentlich ein persönlicher Aus-
tausch auch für die jeweiligen Partner aus 
Industrie und Handel bringen kann.
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Brömmelhaupt

Neue Stellen für Produktmanager
Der Frechener Großhändler ergänzt den zentralen Einkauf mit 
drei Produktmanagern. Mit Einführung dieser neuen Positionen 
kann Brömmelhaupt eine noch intensivere Betreuung und 
Kommunikation für Industrie und Fachhandelskunden gewähr-
leisten, inklusive einer individuellen Förderung der Kommunika-
tions- und Marketingstrategie in den einzelnen Warengruppen

S eit 1. August unterstützen Matthias 
Krepler und Yassin M’Hairou das 

inhabergeführte Familienunternehmen 
in der Zentrale in Frechen. Krepler führt 
das Produktmanagement für den Be-
reich Unterhaltungselektronik und Yassin 
M’Hairou wird als Produktmanager die 
Bereiche Mobilfunk und Neue Medien auf-
bauen. Im September soll das Team durch 
einen weiteren Produktmanager für den 
Bereich Weiße Ware ergänzt werden.

Dazu Brömmelhaupt-Geschäftsführer 
Robert Drosdek: »Im Zuge unserer lang-
fristigen Strategie entwickeln wir immer 
wieder Konzepte und Instrumente, um 
den Fokus stärker auf den Produktnutzen 
zu richten. In dem harten Wettbewerbs-
umfeld ist es uns ein zentrales Anliegen, 
unsere Fachhandelsunterstützung konti-
nuierlich weiterzuentwickeln und unsere 
Fachhändler so zu unterstützen, dass sie 

gezielt auf ihre Produkte und Leistungen 
aufmerksam machen können.« Mit der 
einhergehenden Sortimentserweiterung 
verschafft Brömmelhaupt sich und seinen 
Händlern zusätzliche Wettbewerbsfähig-
keit und greift aktuelle Technik-Must-
haves auf, um besser auf schnelllebige 
Trends reagieren zu können.

Ein herzlicher Gruß an Hans-Joachim Kamp

Sehr geehrter Herr Kamp,

die Nachricht im CE-Markt über die Niederlegung Ihrer Äm-
ter im Aufsichtsrat der gfu Consumer & Home Electronics 
GmbH zum 1. August dieses Jahres hat mich zugegebener-
maßen etwas überrascht. In meiner Wahrnehmung wären 
Sie sicherlich auch in den kommenden Jahren weiterhin un-
verzichtbar mit der gfu verbunden gewesen. Dieser Wechsel 
basiert, wie berichtet, ausschließlich auf Ihrem eigenen 
Wunsch, wofür Ihnen hoher Respekt gebührt.

In den vielen zurückliegenden Jahren habe nicht nur ich Sie stets als fachlich sehr 
kompetente und überaus engagierte Persönlichkeit in Ihrem wirtschaftlichen und 
Ihrem ehrenamtlichen Wirken zu schätzen gewusst. Darauf dürfen Sie ohne jeden 
Zweifel stolz sein. Mir persönlich bleiben unsere zwar nur kurzen, aber doch immer 
angenehmen Gespräche anlässlich der IFA-Gala-Veranstaltungen in den vergange-
nen Jahren in guter Erinnerung.

Im Namen unseres Verbands High End Society e.V. und insbesondere persönlich 
wünsche ich Ihnen auch in der Zukunft weiterhin wunderbare Übergänge von einer 
ausgefüllten beruflichen Tätigkeit in eine nicht minder ausgefüllte Zeit als Privat-
person. Sehen Sie hier bevorzugt die angenehmen Seiten neuer und wohlverdienter 
Lebensabschnitte. Mögen dabei alle Ihre persönlichen Vorstellungen und Wünsche 
in Erfüllung gehen, verbunden mit bester Gesundheit und mit Freude am Leben.

Mit herzlichen Grüßen

Kurt W. Hecker
Mitglied des Vorstands und Ehrenvorsitzender des High End Society e.V.
Interessenverband für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe

Unser komplettes Produktportfolio
finden Sie unter www.kathrein-ds.com

Digital Systems GmbH

DAB+ Radioempfänger
• Multimediale Zusatzdienste
• Streaming über Bluetooth
• Digitale Klangqualität
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Generationenwechsel im ZVEI-Fachverband

»Partnerschaftlicher Diskurs 
zum Wohle der Branche«
Zum 1. September tritt Carine Léa Chardon in die Geschäfts-
führung der beiden ZVEI-Fachverbände Consumer Electronics 
und Satellit  & Kabel ein. Sie folgt auf Dr. Alexander Pett, der 
zum Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Neben ihrer Tätig-
keit als Fachverbandsgeschäftsführerin bleibt Carine Chardon 
auch Leiterin der Abteilung Medienpolitik / Medienrecht im ZVEI 
sowie Geschäftsführerin der Deutschen TV-Plattform

Frau Chardon, welche Themen möchten 
Sie im ZVEI-Fachverband Consumer 
Electronics voranbringen?
Die CE-Industrie ist geprägt von den Ver-
änderungen in der Mediennutzung und 
zugleich selbst ein wesentlicher Treiber 
von technologischen Innovationen. Da-
her sind und bleiben Medienpolitik und 
Medientechnologie zentrale Themen. 
Wir stehen dabei vor zunehmenden (An-)
Forderungen aus dem Medienrecht, sei 
es durch den Medienstaatsvertrag, der in 
die Gestaltungsfreiheit von Benutzerober-
flächen eingreift, durch die nun anstehen-
de Reform des Jugendmedienschutzes, 
oder auch durch Vorgaben zur Barriere-
freiheit. Das Ineinandergreifen von Inhalt 
und Technologie ist hier stets erforderlich, 
weswegen wir unseren Dialog mit den 
TV-Sendern dazu intensivieren. Techno-
logieseitig geht es u.a. um Formen der 
Rezeption und Bildverfahren (Bild- und 
Tonqualität, Bildformate, Display-Techno-
logien), sowie um die »Smartifizierung«. 
Die Geräte unserer Mitgliedsunterneh-
men sind essenzielle Bestandteile des 
Smart Home, das für die Verbraucher an 
Bedeutung gewinnt. Hier gilt es, die Ver-
netzung mit allen relevanten Bereichen 
der smarten Wohnwelten wie Licht, Si-
cherheitssystemen, Heiz- und Lüftungsan-
lagen und Elektro-Hausgeräten zu leisten. 
Die zunehmende Vernetzung wiederum 
bringt Herausforderungen in Bezug auf 
Datenschutz und Cybersicherheit mit sich. 
Hinzu kommen die – auch gesellschafts-
politisch – hochrelevanten Themen Ener-
gieeffizienz und Nachhaltigkeit: Es kommt 
so einiges auf uns zu. In Summe geht es 
darum, Rahmenbedingungen für die Con-
sumer-Electronics-Industrie zu schaffen, 
in denen Wertschöpfung, Wachstum und 
Innovation im deutschen Markt stattfin-
den können. 

Und welche Schwerpunkte möchten Sie 
im ZVEI-Fachverband Satellit & Kabel 
setzen?
Der Fachverband Satellit & Kabel mag 
einer der kleinsten im ZVEI sein, ich darf 
aber sagen, dieser Bereich ist auch einer 
der spannendsten. Die hier organisierten 
Unternehmen bilden gewissermaßen das 

Rückgrat der Netzinfrastruktur, die Infor-
mation und Entertainment leistungsstark 
und krisensicher gewährleistet. Ob Satellit,
Kabel, Terrestrik oder IP – die Mitglieder 
des Fachverbands arbeiten als Netzausrüs-
ter und Hersteller von Komponenten am 
Ausbau moderner Kommunikationsnetze. 
Der Bedarf an hohen Bandbreiten wächst 
stetig, sei es für die private Mediennut-
zung oder für Industrieanwendungen in 
den Fabriken. Basis und Schlüsselelement 
dazu ist eine leistungsstarke digitale In-
frastruktur mit qualitativ hochwertigen 
Komponenten. Dementsprechend ist der 
Breitbandausbau mit dem Ziel eines flä-
chendeckenden Ausbaus von Gigabitnet-
zen eines unserer großen Themen. Dieser 
gelingt nur durch den Einsatz eines Tech-
nologiemix aus Glasfaser-, 5G- und HFC-
Netzen.

Auch die kürzlich verschobene Beendi-
gung der SD-TV-Verbreitung über Satellit 
wird weiter im Fokus stehen. Hier gilt es, 
alle verbleibenden Haushalte und Insti-
tutionen fit zu machen für den Umstieg: 
Besonders für Altersheime, Krankenhäu-
ser und Hotels ist das eine große Heraus-
forderung. Relevant bleibt auch die fre-
quenzpolitische Entwicklung. Nach den 
ersten beiden Digitalen Dividenden droht 
das Spektrum für den terrestrischen Rund-
funk hierzulande weiter zu schrumpfen. 

Inwiefern 5G künftig eine Alternative für 
die Medienverbreitung schafft, steht zur 
Diskussion; das wollen wir im Dialog mit 
den Partnern der Wertschöpfungskette 
ausloten. 

Insgesamt ist – sowohl für den Fachver-
band Consumer Electronics als auch den 
Fachverband Satellit & Kabel – der konti-
nuierliche Austausch mit Rundfunk- und 
Content-Anbietern, Plattform- und Infra-
strukturbetreibern wie auch mit Fachhan-
del und Fachhandwerk heute wichtiger 
denn je. Wir setzen daher künftig weiter 
auf einen partnerschaftlichen Diskurs, 
zum Wohle der Konsumenten und der 
Branche.

Inwieweit hilft Ihnen Ihre juristische Aus-
bildung und die Kenntnisse im Medien-
recht bei Ihrer Geschäftsführungstätigkeit 
in den Fachverbänden?
Diese bilden natürlich eine gute Basis, 
etwa ein Grundverständnis für rechtliche 
Rahmenbedingungen, Verträge, und Ge-
setzgebungsprozesse. Viel wichtiger sind 
aber die Erfahrungen in der Medien- und 
Technikbranche, die ich in bald 20 Jahren 
Berufsleben sammeln konnte – davon 
über zwölf Jahre im Verband. Auch durch 
die Tätigkeit als Geschäftsführerin der 
Deutschen TV-Plattform bin ich mit dem 
Management von Vereins- und Gremien-
strukturen bestens vertraut. Und nicht zu-
letzt trägt der regelmäßige und kollegiale 
Dialog, den ich mit den Mitgliedsunter-
nehmen und externen Ansprechpartnern 
nun seit vielen Jahren führe, dazu bei, 
dass ich die neue Aufgabe gut vorbereitet 
angehe. Ich freue mich daher ganz be-
sonders darauf, die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit fortzusetzen, und unsere 
Branche weiter zu unterstützen und nach 
vorne zu bringen.

Welche Themen stehen aktuell bei der 
Deutschen TV-Plattform an? Hat die 
Corona-Pandemie bisher Einfluss 
auf das TV-Geschäft gehabt?
Jeder von uns hat in den letzten Monaten 
öfter den Fernseher eingeschaltet, um 
sich zu informieren oder unterhalten zu 
lassen. Der TV-Geräte-Markt ist in diesem 
Jahr entgegen den Prognosen stabil ge-
blieben. Das sind also erstmal gute Neu-
igkeiten für unser Marktumfeld. Natürlich 
geht die Corona-Krise an der Deutschen 
TV-Plattform nicht spurlos vorbei: Unsere 
Gremiensitzungen und Projekte sind in 
die digitale Domäne umgezogen – etwa 
die Preisverleihung des neuen Smart-TV-
Awards im Juni, den wir gemeinsam mit 
den Medientagen München aus der Tau-
fe gehoben haben. Ansonsten sind bei 
der TV-Plattform trotz Corona wie immer 
viele Bälle in der Luft, denen wir uns in 
den Arbeitsgruppen und Task Forces zu 
Fokusthemen widmen. Dazu zählen z. B. 
der HDR-Regelbetrieb und die mögliche 
Migration auf CI Plus 2.0, die Themen Ad-
dressable TV und Metadaten sowie die 
Content-Distribution und Qualitätsmes-
sungen beim Streaming.
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MediaMarktSaturn

Zentralisierung der Prozesse
Die Ceconomy AG treibt die Transformation von Media Markt 
und Saturn voran. Nachdem in den letzten Jahren Fortschritte 
unter anderem in der Digitalisierung, im Geschäft mit Services & 
Solutions und in der Kosteneffizienz erzielt wurden, führt die 
MediaMarktSaturn Retail Group nun konzernweit eine zentrale 
Organisationsstruktur (Operating Model) ein

D ie Ceconomy AG hat das dritte 
Quartal 2019/20 mit einem zufrieden-

stellenden Ergebnis abgeschlossen. Nach 
den Lockerungen der Corona-Beschrän-
kungen erholte sich der europaweite Um-
satz im Mai (+3 Prozent) und mit weiterem 
Aufschwung im Juni (+12 Prozent) deut-
lich. Im Juli wurde der positive Umsatz-
trend fortgesetzt. »Dank der spürbaren 
Umsatzerholung sowie umfassender Maß-
nahmen zur Gegensteuerung konnten wir 
das Quartal besser als erwartet abschlie-
ßen«, so CEO Dr. Bernhard Düttmann. 
»Wesentlichen Anteil daran hatte auch der 
Erfolg unseres Online-Geschäfts, welches 
im dritten Quartal mehr als ein Drittel zum 
Gesamtumsatz beigetragen hat.« In den 
Webshops von MediaMarkt und Saturn 
haben sich europaweit seit März fast drei 
Millionen Neukunden registriert.

Um den vor zwei Jahren begonnenen 
Transformationsprozess zu beschleuni-
gen, führt der Konzern eine zentrale Or-
ganisation ein. Im Mittelpunkt des neuen 
»Operating Model« stehen über alle Län-
der hinweg einheitliche Führungsstruk-
turen und standardisierte Prozesse und 
Abläufe. Das gilt für die Verwaltungsfunk-
tionen in den Landesgesellschaften eben-
so wie für die Organisation der einzelnen 
Märkte. Darüber hinaus werden regionale 
Ländercluster gebildet und bestimmte 
Länder organisatorisch zusammengelegt. 

Diese Konzernentscheidung hin zu einer 
weiteren Zentralisierung wird auch von 
der Familie Kellerhals gestützt, vertreten 
durch die Convergenta Invest GmbH, die 
mit rund 22 Prozent der Anteile an Media-
MarktSaturn beteiligt ist.

Auch in den Märkten wird MediaMarkt-
Saturn die Führungsstrukturen europa-
weit straffen. In jedem der rund 1.000 
Stores in Europa wird eine Standardorga-
nisation eingeführt, die von einem Chief 
Customer Officer geleitet wird. Dies soll 
die organisatorischen Voraussetzungen 
für ein überzeugendes Kundenerlebnis 
schaffen. Die Märkte werden zudem von 
administrativen Aufgaben entlastet und 
in die Hauptverwaltungen der Landesge-
sellschaften verlagert. Wichtige Prozesse 
werden künftig zentral gesteuert, unter 
anderem im Sortimentsmanagement, im 
Einkauf und in der Logistik.

Mehr Kompetenz bei Beratung 
und Service

»Wir kommen planmäßig weiter voran. 
Mit dem neuen Operating Model schaffen
wir die organisatorischen Grundlagen, um 
unsere strategischen Initiativen gezielt 
voranzutreiben. Mit einer europaweit ein-
heitlichen, strafferen Führungsorganisa-
tion  werden wir insgesamt kundenorien-
tierter und schneller«, so Ferran Reverter,

Bi
ld:

 Ce
co

no
m

y

Bernhard Düttmann

Bi
ld:

 Ce
co

no
m

y

Ferran Reverter

CEO von MediaMarktSaturn. »Zudem wer-
den wir noch intensiver als bisher in die
umfassende Weiterbildung unserer Mit-
arbeiter investieren. So soll das von uns 
neu aufgesetzte Programm Passion4-
Customer wesentlich dazu beitragen, die 
Beratungs- und Servicekompetenz in den 
Märkten weiter auszubauen.«

Das Unternehmen wird den Mitarbei-
tern zusätzliche digitale Tools zur Verfü-
gung stellen, um die Servicequalität und 
Effizienz zu verbessern und ihnen be-
stimmte Tätigkeiten zu erleichtern. Dazu 
zählt beispielsweise die Mitarbeiter-App, 
die unter anderem Informationen zu Pro-
duktverfügbarkeiten und Mitbewerber-
preisen sowie Coupons und Video-Pro-
duktinformationen beinhaltet.

Einsparungen im 
europäischen Ausland

Die Unternehmensgruppe hat außerdem
entschieden, 14 defizitäre Märkte in Euro-
pa dauerhaft zu schließen. Im Zuge des 
Operating Models wird es in den kom-
menden zwei bis drei Jahren vorwie-
gend im europäischen Ausland zu einem 
Abbau von bis zu 3.500 Vollzeitstellen 
kommen. Derzeit beschäftigt Ceconomy 
rund 45.000 Mitarbeiter auf Vollzeitbasis. 
Der Konzern erwartet durch diese  Maß-
nahmen nachhaltige Einsparungen von 
knapp über 100 Millionen Euro pro Jahr, 
die mehrheitlich ab dem Geschäftsjahr 
2022/23 wirksam werden sollen.
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EP:Benning in Berlin

Wie ein Puzzle – alles passt ineinander
Seit 1993 ist Andreas Benning Mitglied im ElectronicPartner-
Verbund und leidenschaftlicher EP:Fachhändler. Wie gut seine 
unternehmerischen Vorstellungen und das Markenkonzept 
ineinandergreifen, hat sich in den vergangenen 27 Jahren 
immer wieder gezeigt – zuletzt beim erfolgreichen Umgang 
mit den vielen Herausforderungen der Corona-Krise

Im südöstlichen Berliner Stadtteil Frie-
drichshagen, in unmittelbarer Nähe 

zum Müggelsee, bietet das Fachgeschäft 
EP:Benning hochwertige Elektronik vom 
Fernseher bis zum Kühlschrank – vor allem 
jedoch eins: Service mit Persönlichkeit. 
Das achtköpfige Team von Andreas Ben-
ning stellt immer den individuellen Bedarf 
seiner Kunden in den Fokus und passt Be-
ratung, Empfehlung und Zusatzleistungen 
daran an. »Unsere Schwerpunkte liegen 
auf Service und einem modernen Auftritt: 
Vom Werbekonzept über den POS bis zum 
Webshop – ein Puzzle von vielen kleinen 
Teilen, die perfekt ineinander passen und 
auf die Kundenzufriedenheit einzahlen«, 
erklärt Andreas Benning und fährt fort: 
»Es beginnt bereits beim ersten Eindruck: 
Durch Printwerbung in verschiedenen 
Formaten, Aktivität in den Sozialen Me-
dien und lokale Pressearbeit machen wir 
Kunden immer wieder auf unsere Stärken 
als Elektrofachhandel aufmerksam.« 

Der einladende, moderne und klar 
strukturierte Verkaufsraum bildet den 
Grundstein für die positive Wahrnehmung 
und effektive Kundenbindung. Weiter 
geht es mit einer regelmäßigen Prüfung 
der Sortimentsgestaltung. Hier bleibt 
EP:Benning am Puls der Zeit: Vor einem 
Jahr hat der Geschäftsführer die Position 
der Weißen Ware und des Mobilfunks bei 
laufendem Betrieb getauscht. Haushalts-
elektronik gewinnt immer mehr an Bedeu-
tung und bietet mit seinen zahlreichen 
Serviceleistungen bereits im Geschäft 
großes Beratungspotenzial. »Um dafür die 
passende Umgebung und mehr Ruhe zu 
schaffen, haben wir die Weiße Ware vom 

Eingang in den hinteren Bereich des Ge-
schäfts verlagert. Das war eine einstimmi-
ge Team-Entscheidung, die sich als richtig 
erwies. Die Umsatzzahlen in der Weißen 
Ware stiegen und die Mitarbeiter sind 
ausgeglichener, da sie sich komplett und 
ungestört auf die Beratung konzentrieren 
können«, berichtet der Berliner Fachhänd-
ler zurückblickend. 

Wissensvorsprung durch den 
EP:Campus

Dem Geschäftsführer ist es wichtig, seinem 
Team beste Voraussetzung für die Arbeit 
und die persönliche Weiterentwicklung 
zu schaffen. Deshalb nutzt EP:Benning 
aktiv den EP:Campus, das Schulungs- und 
Informationsportal von ElectronicPartner. 
Es bietet maßgeschneiderte Module zu 

betriebswirtschaftlichen Themen, techni-
schem Know-how, Verkaufstrainings und 
Marketing-Strategien. Die Inhalte werden 
gebündelt und in E-Learnings, Videos und 
Workshops angeboten. »Eine meiner Mit-
arbeiterinnen ist damit betraut, das An-
gebot und die Nutzung des Campus im 
Blick zu behalten und sich so um die Wei-
terbildung aller Kollegen zu kümmern. Die 
Schulungen bringen uns immer wieder 
ein Stück nach vorne und fördern unseren 
Wissensvorsprung dem Kunden gegen-
über. Denn dieser kommt dank intensiver 
Internet-Recherche oft bereits bestens in-
formiert ins Geschäft«, so die Erfahrungs-
werte von Andreas Benning. 

Hochwertige Elektronik im Fachgeschäft in Berlin-Friedrichshagen
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Andreas Benning

Modern gestalteter Verkaufsraum – Grundstein für die 
positive Wahrnehmung und effektive Kundenbindung
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Online-Auftritt während 
des Lockdowns

Auch die eigene Online-Präsenz und den 
Webshop hält der Fachhändler immer auf 
dem neusten Stand. Hier finden Kunden 
detaillierte Informationen zur großen Pro-
duktauswahl und zu den vielfältigen Ser-
viceleistungen wie Lieferung, Montage, 
Finanzierung und Co. »Der EP:Internetauf-
tritt ist in den letzten Jahren immer attrak-
tiver geworden«, freut sich Benning. Ge-
rade während der Corona-Pandemie und 
den damit verbundenen Einschränkungen 
war das ein Segen, so der Fachhändler 
weiter: »Durch Online-Banner und Plaka-
te haben wir kommuniziert, dass wir über 
den Webshop weiterhin mit unserem Pro-
dukt- und Serviceangebot für die Kunden 
da sind. Es war einfach der Wahnsinn, was 
die Marketing-Abteilung aus der Zentrale 
alles geleistet hat und wie schnell auf die 
ständig neuen Anforderungen von Bund 
und Ländern reagiert wurde. Das war wie 
ein Dominostein, der angestoßen wurde 
und alles Positive umklappte, sodass ein 
tolles Gesamtbild entstand.«

Offene Kommunikationskultur 
im Unternehmen

Stets Wohlergehen und Bedarf der Kun-
den im Blick, hat sein Team vom Lockdown 
bis heute alle möglichen Register gezo-
gen, um weiter ansprechbar und hand-
lungsfähig zu sein. »Ich habe wunderbare 
Mitarbeiter, das kann ich gar nicht oft ge-
nug betonen und das hat sich auch in der 
Krise gezeigt. Wir pflegen eine sehr offene 
Kommunikationskultur. Als die Lage sich 
zuspitzte, habe ich alle zusammengerufen 
und gefragt, wer möglicherweise nicht 
weitermachen will oder kann. Alle wollten 
weitermachen und das haben wir auch«, 
erklärt der Unternehmer.

Neue Vermarktungsstrategien 
schnell umgesetzt

Bei allem was folgte spielten ihm die Maß-
nahmen der EP:Qualitätsoffensive 2.0
in die Karten. Durch eine konsequente 
Realisierung und individuelle Nutzung der 
einzelnen Bestandteile war Andreas Ben-
ning gut gerüstet und konnte darauf auf-
bauen. »Was wir in diesem Jahr umgesetzt 
haben, kommt einer Meisterschaft gleich. 
Wir haben neue Strategien angewandt, 
die in ihren Grundzügen bereits in der 
›EP:Schublade‹ lagen und dann innerhalb 
von Tagen realisiert: Von einer 24-Stun-
den-Hotline für unsere Kunden über pass-
genaue Werbevorlagen bis zu einem E-
Postverfahren. Mithilfe eines Filtersystems 
von Mehrdata konnten wir Kunden, die in 
den letzten drei Jahren bei uns gekauft 
haben, kontaktieren und ihnen versichern, 
dass wir weiterhin für sie da sind. Die Re-
sonanz war unglaublich«, sagt Benning. 
Während der Corona-Krise hätten seine 
Mitarbeiter Großartiges geleistet und ins-
besondere der Außendienst sei über sich 

hinausgewachsen. Nur durch ihren Einsatz 
konnte der weitere Service für die Men-
schen in der Umgebung sichergestellt 
werden. 

Vorausschauend die Zukunft 
gesichert

Auch die Nachwuchskräfte im Team ha-
ben aktiv zum reibungslosen Ablauf vor 
und nach dem Lockdown beigetragen. 
»Wir bilden momentan einen Azubi aus 
und beschäftigen einen Langzeitprakti-
kanten, der einmal die Woche kommt. Uns 
ist wichtig, jungen Menschen den Start ins 
Berufsleben zu ermöglichen – vor allem 
in ungewissen Zeiten«, betont Andreas 
Benning. »Die beiden zeigen, wie alle mei-
ne Mitarbeiter, persönlichen Einsatz und 
verrichten innovativ ihre Arbeit. Da bin 
ich stolz drauf! So kann ich im Laufe des 
nächsten Jahres mit einem guten Gefühl 

Kommunikation während des 
Lockdowns: Über den Webshop 
war EP:Benning auch weiterhin 
für die Kunden da

EP:Benning bietet jungen Menschen aus der 
Region seit über 20 Jahren eine berufliche 
Perspektive – aktuell absolviert Julian Stuka im 
Fachgeschäft seine Ausbildung zum Kaufmann 
im Einzelhandel mit Schwerpunkt Medientechnik

Die Weiße Ware rückt auch bei 
EP:Benning immer stärker in den Fokus. 
Mit Erfahrung und Kompetenz kümmert 
Mandy Paech sich um serviceorientierte 
Beratung bei Elektrohausgeräten

Der EP:Webshop informiert 
über Produktauswahl und die 
vielfältigen Serviceleistungen

das Geschäft an einen langjährigen Mit-
arbeiter übergeben, der es ganz im Sinne 
des EP:Servicegedankens weiterführen 
wird.«

Auch nach über einem Vierteljahr-
hundert ist er überzeugt, dass der Eintritt 
in die Verbundgruppe ElectronicPartner 
eine seiner besten Entscheidungen war. 
»Ich bin dankbar für die immer gute Zu-
sammenarbeit mit der Zentrale und die 
inspirierende Führung von Menschen wie 
Hartmut Haubrich, Karl Trautmann, 
Friedrich Sobol und Helga Zimmer-
mann. Sie geben der Marke EP: bis heute 
eine klare Richtung, damit wir als Mitglie-
der optimale Unterstützung erfahren. Da-
durch genießt nicht nur EP:, sondern die 
gesamte Verbundgruppe über die deut-
schen Grenzen hinaus ein grundsolides, 
gutes Image: lokal, an jedem einzelnen 
Standort – wie bei EP:Benning«, bringt es 
Andreas Benning auf den Punkt.
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Wechsel an der Spitze von Wertgarantie

»Unsere Trainingskonzepte sind 
nachhaltig und bringen Erfolge«
Patrick Döring ist seit Juli neuer Vorstandsvorsitzender von 
Wertgarantie. An der bewährt engen Zusammenarbeit 
mit dem Fachhandel hält er selbstverständlich fest, möchte aber 
die Digitalisierung in Vertrieb und Kundenbetreuung erweitern

Herr Döring, bei Ihrer Ernennung zum 
neuen Wertgarantie-Vorstandsvorsitzen-
den haben Sie drei Themenblöcke 
genannt, die Sie angehen möchten: 
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und die
coronabedingten Herausforderungen. 
Fangen wir bei letzterem an: Wie unter-
stützt Wertgarantie seine Partner?
Während des Lockdowns haben wir alle 
Services offengehalten und insbesondere 
auch die Kommunikation zu unseren Part-
nern nicht abreißen lassen. Gleichzeitig 
haben wir unsere Aktivitäten in der Aka-
demie deutlich verstärkt, um auch weiter-
hin Trainings und Onlineseminare anbie-
ten zu können. Außerdem haben wir trotz 
Corona alle Super-Provisionsvereinbarun-
gen und sonstigen Zahlungsverpflichtun-
gen abgewickelt, so dass wir auch auf der 
Liquiditätsseite unsere Partner nicht im 
Stich gelassen haben. Der Wertgarantie 
VIP-Bonus, der normalerweise erst zum 
Jahresende erfolgt, wurde schon jetzt als 
Abschlagszahlung zum Halbjahr ausge-
zahlt.

Wie bewerten Sie die aktuelle Lage 
im Handel?
Wir sehen momentan eine Art Sonderkon-
junktur. Die Kunden investieren in digitale 
Lösungen zu Hause, aber auch in Elektro-
hausgeräte. Der Juni und Juli waren für 
uns zwei sehr gute Monate und wir sind 
optimistisch, die Vorjahreszahlen trotz 
der sechswöchigen Schließung erreichen 
zu können. Wir wollen alles dafür tun, mit 
unseren Partnern diesen Schwung in das 
zweite Halbjahr mitzunehmen. Allerdings 
ist die Unsicherheit nach wie vor groß. 
Erstens wegen des Risikos  einer zweiten
Welle inklusive erneuter Schließungen. 

Zweitens ist das Einkaufserlebnis mit 
Maske noch nicht so wie früher. Viele 
Menschen – insbesondere solche, die zur 
Risikogruppe gehören – reduzieren eher 
ihre Ausflüge zum Shoppen. Daher wird 
es sehr darauf ankommen, dass wir noch 
differenziertere Lösungen bekommen, die 
das Einkaufserlebnis verbessern.

Welche Digitalisierungsmaßnahmen 
möchten Sie bei Wertgarantie 
voranbringen?
Wir modernisieren aktuell unsere Home-
page und investieren in die Digitalisie-
rung des Vertriebs. Dies erfolgt – ich sage 
es ganz deutlich – nicht zu Lasten des 
Personals im Außendienst, sondern als 
Ergänzung. In der Akademie bieten wir 
zusätzliche Trainingstools an, damit sich 
unsere Partner auch außerhalb der Ge-
schäftszeiten mit Wertgarantie beschäfti-
gen können. Digitalisierte Dienstleistun-
gen haben sich gerade auch während des 
Lockdowns bewährt. Über unser Kunden-
portal haben wir sehr gute Selfservices an-
geboten, die auch reichlich genutzt wur-
den. Auch für unser Fachhandelsportal 
wollen wir weitere Maßnahmen ergreifen, 
um noch schneller und attraktiver zu wer-
den. Momentan befassen wir uns intensiv 
damit, wie wir unsere Dienstleistungen 
und Produkte noch smarter und besser in 
die Onlineshops unserer Partner integrie-
ren können, damit auch für diese Geräte 
der Kunde an einem Wertgarantie-Schutz 
nicht vorbeikommt.

Zum Thema Nachhaltigkeit: Welche 
Dinge möchten Sie hier anstoßen?
Unser Motto »Reparieren statt Wegwer-
fen« leben wir jeden Tag. Das ist die DNA

    von Wertgarantie und 
damit sind wir schon 
sehr nachhaltig auf-
gestellt.  75 Prozent 
unserer Leistungsfäl-
le sind Reparaturen, 
eben kein Ersatz oder 
Totalschaden. Das 
zeigt, wie tief das The-
ma Nachhaltigkeit in 
unserem Geschäfts-
modell verankert ist. 
Künftig möchten wir 
diejenigen Partner, 
die reparieren, noch 
besser unterstützen. 

Außerdem haben wir noch das sich sehr 
gut entwickelnde Geschäftsfeld Fahrrad 
inklusive E-Bike, mit dem wir den Gedan-
ken der nachhaltigen Mobilität aufgreifen.

Wo sehen Sie die größten Wachstumsbe-
reiche für Ihr Versicherungsunternehmen?
Nach wie vor wachsen wir in allen Ge-
schäftsbereichen, auch bei Smartphones 
und in der Weißen Ware. Überproportio-
nal stark ist das Wachstum bei E-Bikes. Ein 
Großteil unserer Partner im Fachhandel 
hat zudem die Möglichkeit ergriffen, E-
Scooter bei uns zu versichern. Das ist noch 
kein riesiges Geschäftsfeld, aber bei der 
Weiterentwicklung der Mobilität kann der 
CE-Handel durchaus eine Rolle spielen.

Und im Bereich Smart Home?
Mit unseren Gebäudeschutzbriefen haben 
wir bereits den ersten Antritt gemacht 
und schon einige Erfolge erzielt. Aber 
auch wenn das Smart Home in unserer 
Branche ein großes Thema ist, scheint es 
sich in der Realität bei den Kunden noch 
nicht so richtig durchgesetzt zu haben. 
Wir sind vorbereitet und können uns vie-
le smarte Lösungen vorstellen. Das geht 
aber nur, wenn deutlich mehr Kunden die 
technischen Möglichkeiten auch tatsäch-
lich umsetzen und unsere Partner diese 
für Wertgarantie begeistern können.

Im Vorstand von Wertgarantie haben 
Sie schon längere Zeit die Fachhandels-
betreuung verantwortet – ein wichtiger 
Faktor für den Unternehmenserfolg. 
Wie werden Sie in Ihrer neuen Position 
die Zusammenarbeit mit dem 
Fachhandel gestalten?
Alle bewährten Formate bleiben be-
stehen. Wir investieren weiter in unser 

Werdegang bei Wertgarantie
Patrick Döring, geboren 1973 in 
Stade, ist seiner niedersächsischen 
Heimat auch im Berufsleben treu ge-
blieben. Der studierte Wirtschafts-
wissenschaftler startete 1999 seine 
Karriere bei Wertgarantie in Hanno-
ver. Seit 2002 ist er Vorstand der Agi-
la Haustierversicherung AG und seit 
einer Dekade auch Vorstand der Wert-
garantie AG. Zwischenzeitlich war er 
Bundestagsabgeordneter und Gene-
ralsekretär der FDP. Bei Wertgarantie 
verantwortete Döring im Vorstand 
zuletzt den Versicherungsvertrieb für 
Consumer Electronics und Rad, das 
Digital Business, den Vertriebsinnen-
dienst, die Fachhändlerbetreuung und 
die Leistungsbearbeitung. Im Januar 
2019 wurde er zum stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden berufen. Seit 
Juli 2020 ist er Vorstandsvorsitzender 
aller Versicherungsgesellschaften der 
Wertgarantie Group und somit Nach-
folger von Thomas Schröder, der den 
Aufsichtsratsvorsitz übernahm.

Spezialversicherer mit europaweit rund 850 Mitarbeitern
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Partnerportal, das ist selbstverständlich. In 
der gesamten Unternehmensausrichtung 
bleibt Wertgarantie so handelsorientiert, 
dass wir versuchen, alles möglich zu ma-
chen, was unsere Partner sich wünschen.
Wir haben ganz bewusst unseren Außen-
dienst verstärkt. Sowohl mit der Akademie 
als auch mit starker Präsenz in der Fläche 
wollen wir unsere Partner weiterentwi-
ckeln. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir 
auch die durchschnittliche Produktion, 
also die Anzahl Neugeschäft pro Partner, 
jedes Jahr immer noch steigern können. 
Das zeigt, dass unsere Trainingskonzepte 
nachhaltig sind und Erfolge bringen – ge-
mäß dem alten Satz: Kein Kunde ohne 
Wertgarantien. Während sich Wettbewer-
ber aktiv von kleineren Partnern trennen, 
freuen wir uns über jeden, der mit uns zu-
sammen erfolgreich werden will.

Werden etablierte Institutionen wie der 
365er Profi-Treff oder der 52er Chancen-
Treff unter Ihrer Ägide fortgeführt?
Ja, absolut. Mit großer Begeisterung! 
Außerdem werden alle Veranstaltungen, 
die in diesem Jahr leider nicht stattfinden 
konnten, im nächsten Jahr fortgesetzt. 
Auch für die Profi-Tour haben wir bereits 
Ersatz gefunden: Alle Teilnehmer, die sich 
für 2020 qualifiziert haben, nehmen auto-
matisch an der Profi-Tour im kommenden 
Jahr teil. Hierfür haben wir am letzten 
Juni-Wochenende 2021 erneut die ma-
lerische Privatinsel Obonjan exklusiv für 
unsere Fachhandelsprofis gemietet.

Von der Telering wurde Wertgarantie zum 
einzigen und exklusiven Garantiedienst-
leister ernannt. Was macht diese 
besondere Zusammenarbeit aus?
Wir sind in der Exklusivität erst am An-
fang, aber natürlich stehen den Telering-
Partnern alle bewährten Instrumente wie 

Wertgarantie-VIP oder 365er Profi-Treff, 
52er Chancen-Treff und Profi-Tour offen. 
Im nächsten Jahr werden wir die Aktivi-
täten dann gegebenenfalls weiter zur Ent-
faltung bringen. Wir sind ja Wettbewerb 
gewohnt, freuen uns aber auch, wenn es 
hier eine exklusive Partnerschaft gibt, so 
dass wir sicherlich neue schöne Dinge ge-
meinsam entwickeln können.

Um Geräteschutz zeitgemäß zu verkau-
fen, müssen die Mitarbeiter im Handel 
immer auf dem aktuellen Stand sein und 
laufend qualifiziert werden. Setzen Sie 
dabei eher auf Präsenzschulungen 
oder Onlineseminare?

Eine Mischung aus beidem. Wir alle sind 
hybride Kunden, und genauso ist es auch 
bei der vertrieblichen Betreuung. Nur das 
eine machen zu wollen, wäre fatal. Insbe-
sondere die Zugriffe in unserer Akademie 
finden auch außerhalb der Arbeitszeiten 
oder am Abend statt und in der Regel 
auch von Mobilgeräten aus. Entsprechend 
werden unsere E-Learning-Instrumente 
weiterentwickelt. Unser Außendienst zeigt 

»In der gesamten 
Unternehmensausrichtung 

bleibt Wertgarantie so 
handelsorientiert, dass wir 
versuchen, alles möglich zu 

machen, was unsere Partner 
sich wünschen«

Patrick Döring, 
Vorstandsvorsitzender Wertgarantie AG

aber auch  weiterhin Präsenz. Somit sind 
die Online-Trainings kein Ersatz für die 
Gespräche oder Präsenzveranstaltungen 
vor Ort, sondern eine Ergänzung unserer 
ohnehin schon erfolgreichen Betreuungs-
arbeit auf der Fläche.

Wertgarantie erhält regelmäßig Top-
Bewertungen beim Kundenservice und 
Auszeichnungen wie »Beste Elektronik-
versicherung«. Mit welchen Maßnahmen 
können Sie dieses hohe Level halten?
Wertgarantie hat bewiesen, dass sie die 
Produktwelten immer an das anpasst, 
was der Markt nachfragt. Wir wollen nicht 
nur unsere Partner im Handel überzeu-
gen, sondern auch unsere Kunden mit 
einem sinnvollen Schutzpaket. So versi-
chern wir auch gebrauchte Handys und 
Smartphones, was sich niemand sonst 
traut. Diese kontinuierliche Weiterent-
wicklung unserer Produkte zeigt, dass 
wir sehr nah am tatsächlichen Bedarf 
sind. Und das führt dann zu optimalen 
Bewertungen sowohl aus Kunden- als 
auch Partnersicht. Denn eines ist klar: Der 
Verkauf wird leichter, wenn das Produkt 
auch den Kunden überzeugt und sich fast 
selbst erklärt.

Hilfreich sind auch die fortlaufenden 
Qualifizierungen, dass ein Verkäufer auf 
die Kundenbedürfnisse eingehen kann.
Genau, wir nehmen diese Dinge auf bei 
unserem Erfahrungsaustausch mit dem 
Fachhandel, da hören wir tief in die Part-
ner hinein. Was kann der Bedarf sein, wo 
drückt der Schuh beim Kunden? Und dann 
versuchen wir das auch schnellstmöglich 
abzubilden. Der große Vorteil: All unsere 
Wettbewerber brauchen einen großen 
Versicherer, ob mit A oder Z im Anfangs-
buchstaben, um die Risiken irgendwie 
einzudecken. Wir jedoch können unse-
ren Risiko-Appetit selber bestimmen und 
dementsprechend sehr schnell smarte 
Produkte selbst entwickeln.

Im vergangenen Jahr haben Sie einen 
Bestand von vier Millionen Verträgen 
in Deutschland vermeldet, inklusive 
Ihrer Präsenz in weiteren europäischen 
Ländern sind es sogar über 6,2 Millionen. 
Wo sehen Sie die Wertgarantie in fünf 
Jahren stehen?
Wenn wir die Wertgarantie als Ganzes be-
trachten, inklusive dem Bereich Fahrrad, 
können wir dann durchaus fünf Millionen 
Kunden in Deutschland haben. Wir wer-
den weiterhin große Wachstumsschrit-
te machen. Das ist zumindest mein Ziel. 
Allerdings bin ich auch demütig: Dieses 
Jahr verläuft so komplett anders, als wir 
uns das am Silvestertag vorgestellt ha-
ben, dass wir alle gut beraten sind, sich 
ein Stück weit mit den Gegebenheiten 
abzufinden und damit selbstbewusst um-
zugehen. Denn es gibt tatsächlich noch 
Ereignisse in unserer komplexen Welt, die 
so manchen Plan sehr schnell obsolet wer-
den lassen. Man muss mit allem rechnen 
– auch mit dem Guten!

Patrick Döring in der Wertgarantie-Zentrale in Hannover
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Hama Event-Hub

Live-Webinare, Erklärvideos 
und Screen-Präsentation
In diesem Jahr präsentiert Hama seine IFA-Innovationen 
auf einer digitalen Plattform: dem Event-Hub. Was die Händler 
dort alles erwartet, erzählt Maximilian Bartl, Prokurist und 
Vertriebsleiter Consumer Electronics beim Zubehörspezialisten

Herr Bartl, seit 17. August sind im Hama 
Event-Hub alle neun Produktbereiche 
für Ihre Handelspartner zugänglich. 
Wie war bisher die Resonanz?
Wir verzeichnen bisher erstaunlich viel 
Resonanz und Interesse. Die unterschied-
lichsten Kunden und Partner haben ange-
fragt: Was muss ich tun, was ist wann zu 
erwarten, wie kann ich mich einloggen? 
Ich sag´s Ihnen ehrlich: Es war überwäl-
tigend, das hätte ich nicht erwartet. Wir 
sind zwar nicht die einzigen mit einer digi-
talen Plattform. Aber es scheint fast so, als 
hätten die Leute darauf gewartet. Denn 
auch in diesen Zeiten müssen sich unsere 
Handelspartner orientieren und wollen 
neue Produkte und Trends erfahren.

Wer kann alles teilnehmen?
Alle unsere Partner, die entweder schon 
über einen Login verfügen oder sich neu 
registrieren und anmelden. Sie bekom-
men dann die Login-Kennung zugestellt.

Wie ist ein Themenbereich aufgebaut? 
Es ist nicht alles vollkommen gleich aufge-
baut, aber grundsätzlich gibt es in jedem 
der neun Themenbereiche immer Live-
Webinare, Erklärvideos und Screen-Prä-
sentation, die manchmal geführt werden 
von einem Produktmanager und manch-
mal vom Teilnehmer selbst durchsteuert 
werden. Die Live-Webinare haben eine 
Chat-Funktion, so dass sich ein Händler 
mit seinem Ansprechpartner bei Hama 
austauschen kann, nachfragen und tiefer 
gehend informieren kann.

Kann ein Händler auch direkt 
Ware bestellen?
Über seinen Login kann er das tun. Wir ha-
ben über 200 Angebote geschnürt. Vom 
Ablauf ist es aber so: Unser Außendienst 
wird alle unsere Partner ansprechen und 
einen Termin vereinbaren. Der Händler 
entscheidet dann, wie der Termin statt-
finden soll: ausschließlich online oder bei 

sich vor Ort. Für einen digitalen Termin 
suchen beide die gemeinsame Plattform 
aus. Wir verwenden Teams, es geht aber 
auch mit Zoom, WebEx, GoToMeeting 
oder was unser Partner verwendet. Dann 
wählen sich beide gemeinsam ein, unser 
Außendienst teilt den Bildschirm mit dem 
Partner und schon geht’s los. Es ist fast 
wie ein klassischer IFA-Termin. Sie wählen 
sich in die Themenbereiche ein, steuern 
gemeinsam durch den Event-Hub und 
machen sozusagen einen virtuellen IFA-
Termin. Eine weitere Möglichkeit ist ein 
Termin beim Partner vor Ort – natürlich 
unter den im Moment gegebenen Ab-
standsregelungen und unter Einhaltung 
aller Hygienemaßnahmen.

Welche speziellen Messe-Angebote 
gibt es?
Allein im Online-Bereich haben wir über 
200 Angebote und unser Außendienst 
kommt darüber hinaus mit einer komplet-
ten Messe-Aktionsmappe auf unsere Kun-
den zu. Von der Angebotslage unterschei-
det sich das nicht von einem IFA-Termin 
bei uns am Stand. Außerdem stellen wir 
über 100 Neuheiten vor, da sind auch wirk-
lich innovative Dinge dabei. Ich denke, al-
les in allem haben wir da ein ganz rundes 
Paket geschnürt.

Im September beginnen die Live-
Webinare innerhalb des Event-Hubs: 
Wie läuft das ab?
Im Prinzip ist es der gleiche Vorgang. Der 
Händler meldet sich zum Webinar an, er-
hält seine Zugangsdaten und loggt sich 
dann ein. Kurz vor Beginn des Webinars 
bekommt er dann von uns nochmal eine 
Erinnerung. Dann klickt er auf den Link 
und schon geht’s los. Vom 4. bis 9. Sep-
tember bieten wir insgesamt 24 Live-We-
binare an. Die einzelnen Themenbereiche 

sind: Mobile Phone, Audio, Photo & Video, 
Smart Home, Gaming, Computing / Tablet 
und Future in Connection. Über die Chat-
Funktion kann der Händler zusätzlich Kon-
takt zum präsentierenden Produktmana-
ger aufnehmen.

Welche weiteren Vorteile 
bietet der Event-Hub?
Natürlich in erster Linie, dass die Online-
Plattform flexibel einsetzbar ist. Hama 
kann morgen jederzeit einen neuen The-
menbereich starten. Dieses Medium darf 
man jedoch nicht nur mit einer Messe in 
Verbindung bringen. Es ersetzt zwar jetzt 
unseren IFA-Auftritt, in Zukunft wird es 
aber ein ganz selbstverständliches Ver-
triebs- oder Informations-Tool sein. Der 
Event-Hub bietet ganz andere, hochin-
teressante Möglichkeiten. Damit können 
wir Informationen transportieren in einer 
Qualität und in einer Menge, was bisher in 
gedruckter Form nicht möglich war.

Werden digitale Plattformen künftig 
generell einen Messe-Auftritt ergänzen?
Absolut, davon bin ich der festen Überzeu-
gung. Aber nur als virtuelle Verlängerung. 
Eine richtige Messe kann es nicht ersetzen, 
und aus meiner Sicht wäre das auch ein 
Fehler. Denn der persönliche Austausch 
ist unglaublich wichtig. Messen sind einer-
seits Order-Plattformen, also Verkaufsver-
anstaltungen, aber andererseits auch eine 
Kontaktpflege-Börse und ein Erfahrungs-
austausch, ein Gedankenaustausch über 
die Grenzen hinaus. Das kann ein Online-
Medium nicht ersetzen – und es wäre auch 
ein Drama, wenn es so wäre.

In Zukunft möchte Hama den Event-Hub 
auch zu anderen Gelegenheiten anbieten. 
Wie kann man sich das vorstellen?
Auch wenn wir in der Vergangenheit dan-
kenswerterweise immer sehr viele Partner 
auf unserer Hausmesse am Standort Mon-
heim begrüßen durften, erreichen wir 
über den Event-Hub eine große Anzahl an 
Händlern. Zu einer Messe kann nicht jeder 
persönlich kommen, aufgrund von Krank-
heit oder Urlaub oder was auch immer. Da 
ist unser Event-Hub natürlich eine wunder-
bare Möglichkeit, um trotzdem alle Partner 
zu erreichen. Es ist eine Erweiterung, eine 
Verlängerung unserer Messe-Aktivitäten.

Der Event-Hub ist nun online. 
Wie verlief eigentlich die Umsetzung?
Mit dem Moment des Lockdowns, im letz-
ten März-Drittel ist die Entscheidung ge-
fallen, alles Notwendige zum Aufbau einer 
Online-Plattform zur Verfügung zu stellen. 
Dabei möchte ich mich an dieser Stelle be-
danken bei den Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Marketing und dem Portfolio-
Produktmanagement, die den Event-Hub 
in den letzten Monaten in einer unglaub-
lich kurzen Zeit hergerichtet haben. Denn 
so ganz selbstverständlich ist das auch 
nicht, dass wir so zeitgerecht und in einer 
professionellen Art und Weise an den Start 
gehen können.
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Screens everywhere

The Terrace bringt erstklassige 
TV-Unterhaltung ins Freie
Mit seinen Lifestyle-TVs The Serif, The Sero und The Frame 
hat Samsung bereits eindrucksvoll gezeigt, wie flexibel und 
anpassungsfähig das Unterhaltungserlebnis von heute sein kann. 
Im August hat das Samsung-Portfolio auf dem deutschen Markt 
Zuwachs durch The Terrace erhalten, der das Home Entertainment 
vom Wohnzimmer auf die heimische Terrasse bringt

T he Terrace erschließt einen bisher un-
genutzten Entertainment-Raum für 

Kunden und unterstreicht so die Vision 
›Screens everywhere‹ von Samsung«, sagt 
Leif-Erik Lindner, Vice President Consu-
mer Electronics bei Samsung Electronics 
GmbH. »Zeitgleich eröffnen wir unse-
ren Retail-Partnern mit der Erweiterung 
unseres Lifestyle-TV-Portfolios zusätzliche 
Umsatzchancen und reagieren auf den 
wachsenden Trend des Outdoor-Enter-
tainments.« 

The Terrace ist sowohl äußerlich als 
auch technisch auf die Umgebung im 
Freien angepasst. Zertifiziert mit der IP55-
Schutzklasse* ist er widerstandsfähig 
gegen Wasser, Staub und anderen wit-
terungsbedingten Belastungen. Wasser-
spritzer vom Rasensprenger machen dem 
4K TV dabei ebenso wenig aus wie ein 
kurzer Regenschauer oder starker Pollen-
flug. Insgesamt hält der Outdoor-TV 

Temperaturen von plus 50 bis minus 30 
Grad mühelos stand. Weil das elegant an-
mutende Gehäuse in der Tiefe trotzdem 
nur 59,8 Millimeter misst, fügt sich der 
neue Samsung Premium-TV unauffällig in 
jede Umgebung ein.

Die fortschrittliche QLED-Technologie 
von Samsung ist das Herzstück des 4K TVs. 
Dank einer Spitzenhelligkeit von 4.000 
Nits und einer Durchschnittshelligkeit von 
2.000 Nits liefert The Terrace selbst bei 
strahlendem Sonnenschein ein beeindru-
ckend kontrastreiches Bild, das über die 
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integrierte Adaptive-Picture-Technologie 
durchgehend an die Umgebungshellig-
keit angepasst wird. Dazu passend stellt 
das entspiegelte Panel ein atemberauben-
des Farbvolumen dar, das in Kombination 
mit der hohen Bildwiederholungsrate 
bewegungsintensive Inhalte wie Fußball-
Übertragungen auf saftig grünem Rasen 
klar und deutlich wiedergibt. 

The Terrace: 
TV und Sound im Doppelpack 

Zusätzliche Anreize beim Kauf von The 
Terrace bietet die dazu passende Sound-
bar. Mit dieser haben Kunden nach dem 
Kauf die Möglichkeit, den ohnehin schon 
hochwertigen Klang noch einmal zu in-
tensivieren. Dabei lässt sich die ebenfalls 
witterungsfeste und 210 Watt starke The 
Terrace Soundbar bequem per Bluetooth 
oder WLAN mit dem 4K TV verbinden, so-
dass einem gemütlichen Abend auf der 
Terrasse mit erstklassiger Unterhaltung 
nichts mehr im Wege steht.
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Leif-Erik Lindner

The Terrace von Samsung Robuster Outdoor-4K-TV und Soundbar
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* IP-Zertifizierung nach dem DIN EN 60529 Standard. 
Die Temperaturangaben und Schutzarten können in der 
IEC 60529 nachgelesen werden.
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»Das bestmögliche TV-Erlebnis für Kunden«

Panasonic-Fernseher als 
»Netflix Recommended« zertifiziert
Der Großteil des 2020er Panasonic TV-Sortiments wurde als 
»Netflix Recommended TV« ausgewiesen. Diese Auszeichnung 
gilt für alle diesjährigen LCD-Modelle ab der HXW804-Serie und 
alle OLED-Modelle aus diesem Jahr. Verbraucher können damit 
erkennen, welche Fernseher das beste Netflix-Erlebnis bieten

D ie 2020er OLED-TVs von Panasonic 
sind ideal für Filmliebhaber, da sie 

zu den ausgewählten TV-Geräten gehö-
ren, die sowohl Netflix Recommended 
sind als auch den Netflix Calibrated-Mode
unterstützen. Mit diesem Bildmodus lässt 
sich der Fernseher so konfigurieren, wie 
die Filmschöpfer ihre Monitore in der 
Postproduktion kalibrieren. Das heißt: Die 
entsprechenden Panasonic TVs stellen die 
Bilder in Studioqualität dar.

»Panasonic geht immer noch einen 
Schritt weiter, um das bestmögliche TV-Er-
lebnis für die Kunden zu garantieren. Wir 
arbeiten direkt mit Netflix zusammen, um 

zu gewährleisten, dass die Produkte opti-
mal auf die Inhalte des Streaming-Anbie-
ters abgestimmt sind«, sagt Dirk Schulze, 
Head of Product Marketing TV/Home AV 
bei Panasonic Deutschland.

Joyn ab sofort auf Panasonic TVs 
verfügbar

Des Weiteren können Panasonic-Kunden 
auf ihren Smart TVs ab dem Modelljahr 
2017 jetzt auch Joyn nutzen. Der Down-
load der Streaming-App ist kostenlos 
und ohne Registrierung möglich. Auf den 
meisten Panasonic TV-Modellen ist Joyn 

HXW904-Serie

Panasonic-TVs auf Bedürfnisse 
der Gamer abgestimmt

Panasonic und TaKeTV verlängern ihre 
Kooperation bis ins Jahr 2022. Im Rahmen 
der erweiterten Zusammenarbeit stattet 
Panasonic den eSports-Spezialisten mit 
einem professionellen Kamera-Set aus, 
das unter anderem auch mehrere 4K-fähi-
ge Broadcast-Kameras für Studio-Aufnah-
men wie in Hollywood umfasst. Außerdem 
rüstet Panasonic die TV-Ausstattung von 
TaKeTV mit weiteren 4K-Fernsehern der 
neuesten HXW904-Serie auf.

Diese 4K-TVs bieten 
dank Hochleistungs-
prozessor und Multi-
HDR Ultimate eine 
hollywoodwürdige 
Bildqualität und sind 
durch die besonders 
niedrige Latenzzeit, 
den Gaming-Mode 
und Unterstützung 
für HDMI 2.1 ALLM 
(Auto Low Latency 

Mode) speziell auf die Bedürfnisse von Ga-
mern abgestimmt. Die neue Ausrüstung 
stellt somit eine Ergänzung zur Lumix 
GH5 für mobile Aufnahmen und zu den 
Fernsehern im Zuschauerbereich dar, die 

Panasonic bereits zu Beginn der Koopera-
tion im Juni 2019 bereit gestellt hat.

»Das Thema Gaming und insbesondere 
eSports ist ein stark wachsender Bereich, 
der aufgrund der jungen Zielgruppe be-
sonders attraktiv für Panasonic ist. Sowohl 
die Anzahl der Zuschauer als auch die Um-
sätze im Bereich eSports haben in den letz-
ten Monaten stark zugenommen und sind 
laut Prognosen noch lange nicht am Limit«, 
sagt Armando Romagnolo, Marketing Di-
rector CE bei Panasonic Deutschland. »Wir 
freuen uns, mit TaKeTV einen Spezialisten 
auf diesem Gebiet gefunden zu haben, mit 
dem wir unsere Gaming-Expertise weiter-
hin ausbauen und die Bedürfnisse von Ga-
mern noch besser verstehen können.«

bereits vorinstalliert. Mit Joyn können die 
Nutzer auf 60 Free-TV Sender im Livestre-
am zugreifen und Sendungen in den Me-
diatheken zeitunabhängig anschauen. Im 
Abo-Angebot Joyn Plus+ sind außerdem 
viele exklusive Inhalte und Joyn Originals 
wie die Erfolgsserie »jerks.« und die Serien-
Neuheiten »Mapa«, »Aus dem Tagebuch 
eines Uber-Fahrers« oder »Frau Jordan 
stellt gleich« enthalten. Nutzer können 
über das Betriebssystem MyHomeScreen, 
das in der aktuellen Version 5.0 besonders 
für Streaming-Apps optimiert ist, auf die 
App zugreifen. So werden beispielsweise 
automatisch Miniaturansichten der Inhalte 
angezeigt, über die die Videos direkt ge-
startet werden können.
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Armando Romagnolo

»Netflix Recommended« zertifiziert
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Rauschfreier Klang im Retro-Design

Neu im Angebot von Panasonic: 
DAB+ Radio und Radiowecker
Das RF-D30BT empfiehlt sich dank Spitzwasserschutz (IPX4), 
Bluetooth-Streaming und Netz-/Batteriebetrieb als Küchenradio 
und Begleiter für unterwegs. Aufgeweckte Hörer starten mit dem 
Panasonic DAB+ Radiowecker RC-D8 / RC-800 in den Tag

 M it  seinem spritzwassergeschütz-
ten Design ist das RF-D30BT be-

sonders als Küchenradio geeignet. Dabei 
findet es mit seiner kompakten Form auf 
der Arbeitsplatte ebenso Platz wie auf der 
Fensterbank. Sogar ein praktischer Kurz-
zeit-Timer (bis 120 Minuten) ist integriert 
und erinnert an den Kuchen im Backofen. 
Praktisch: Smartphone-Besitzer können 
über den USB-Anschluss an der Radiorück-
seite bequem ihr Mobile Device aufladen.

Das RF-D30BT empfängt nicht nur die 
digitalen DAB+ Programme, sondern auch 
UKW-Sender der Region. Ein Direktzugriff 
auf jeweils zehn Lieblingssender ist über 
Favoritentasten an der Geräteoberseite 
möglich. Weitere Sender sind über das 
Auto Tuning oder den großen Tuning-Reg-
ler an der Geräteseite leicht gefunden. Auf 
Fingertipp verwandelt sich das kompakte 
Digitalradio in einen Bluetooth-Lautspre-
cher für die Musikwiedergabe vom Mo-
bilgerät. Dabei holt der 10 cm Breitband-
lautsprecher das Klangmaximum aus dem 
kompakten Gehäuse und 2 Watt (RMS) 
Ausgangsleistung. Für das Feintuning ste-
hen fünf Equalizer-Einstellungen zur Ver-
fügung: Flat, Heavy, Soft, Clear und Vocal. 
Bei Radiosendungen mit hohem Sprach-
anteil steigert Clear Mode Dialogue auf 
Tastendruck die Verständlichkeit.

Seinen Retro-Charme spielt das RF-
D30BT nicht nur zuhause aus, sondern 
dank alternativem Batteriebetrieb auch 
draußen und unterwegs. Optisch passt 
das Radiogerät perfekt zum Micro HiFi Sys-

tem SC-DM504 sowie zum Digitalradio RF-
D10 (ohne Bluetooth) von Panasonic, die 
beide bereits erhältlich sind. Somit finden 
Radiofans innerhalb einer Designlinie das 
passende Produkt für unterschiedliche 
Räume und Hörwünsche.

Radiowecker mit DAB+ Empfang 
und USB-Ladefunktion

Der DAB+ Radiowecker RC-D8 setzt die 
Designlinie des Panasonic CD-Digitalra-
dios RX-D70BT fort und verfügt neben 
der großen Uhrzeitanzeige, deren Hellig-
keit in drei Stufen dimmbar ist, auch über
eine extrabreite Snooze-Taste und eine 
Favoritentaste für je zehn DAB+ und UKW-
Radiosender. Zwei Weckzeiten und ein 
Sleeptimer sind programmierbar. Zudem 

»Die positive Entwicklung aufrecht erhalten«
Nach der großen Ungewissheit im Frühjahr entwickelt sich 
unser Geschäftsjahr, dank der hervorragenden Arbeit im Fach-
handel, doch noch zu einem erfolgreichen Jahr«, erklärt Kai 
Hillebrandt, Managing Director Panasonic DACH/NL. »Das TV-
Geschäft im Allgemeinen und insbesondere die Absatzzahlen 
für hochwertige Modelle lassen uns nicht nur aufatmen, son-
dern geben uns Grund zur Freude. Auch die Zahlen aus den Be-
reichen SKA und Personal Care sprechen für ein erfolgreiches 

Geschäftsjahr. Wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass sowohl der Handel als 
auch wir zum Saisonende hin diese positive Entwicklung aufrecht erhalten werden.«
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Kai Hillebrandt

ist ein USB-Anschluss vorhanden, um z.B. 
das Smartphone über Nacht aufzuladen. 
Als Alternative verzichtet der UKW-Radio-
wecker RC-800 auf die Ladefunktion und 
unterscheidet sich vom RC-D8 durch seine 
orangefarbene Display-Anzeige.

Küchenradio RF-D30BT

Radiowecker RC-800 mit DAB+ / UKW
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Philips TV & Sound

Sales-Support: »Wir sind heute 
mehr Berater als Verkäufer«
»Das richtige Produkt muss in der richtigen Menge beim richtigen 
Handelspartner stehen«, meint Murat Yatkin, Managing Director 
bei TP Vision D/A/CH, und kündigt eine noch genauere Planung 
in Abstimmung mit den Partnern an. Dabei möchte er proaktiv 
auf die Händler zugehen und beispielsweise auch bei Themen 
wie Lagerbestand oder Durchverkauf unterstützend einwirken

Herr Yatkin, als Sie im Januar die 
Geschäftsführung von TP Vision 
D/A/CH übernommen haben, 
hatten Sie sich den Jahresverlauf 
sicherlich anders vorgestellt. 
Stimmt. Das kann man wohl sagen. Wobei 
ich rückblickend feststellen kann, dass das 
Jahr bisher geschäftlich sehr erfreulich für 
uns ist. Gleichzeitig gilt das leider nicht für 
jeden unserer Handelspartner, weshalb 
wir bereits partnerschaftlich unterstützt 
haben und dies auch weiter tun werden. 

Nach dem Führungswechsel: 
Was hat sich im Unternehmen geändert?
Absolute Priorität hat es für mich, unser 
Geschäft hinsichtlich besserer Planung 
mit mehr Augenmerk für Details umzu-

gestalten. Die Folge davon ist automa-
tisch, dass es dadurch auch nachhaltiger 
im Sinne von langfristig stabiler wird. Wir 
wollen einfach weniger auf Zuruf agieren, 
sondern lieber in enger Partnerschaft mit 
dem Handel sorgfältig planen. Wir gehen 
auch verstärkt proaktiv auf den einzelnen 
Handelspartner zu, sollten wir Themen 
sehen, wo wir unterstützen können. Das 
kann der Lagerbestand sein, ein Problem 
beim Durchverkauf oder auch Hilfe bei der 
Liquidität. Wir sind heute einfach mehr Be-
rater als Verkäufer.

Welche Akzente setzen Sie in der 
Zusammenarbeit mit dem Fachhandel?
Wichtig ist uns, dass wir die Planung indi-
viduell auf die Bedürfnisse des Handels-
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Philips OLED 935 mit Heimkino-
Sound von Bowers & Wilkins
Der neue Philips 65OLED935, den es 
auch in den Bilddiagonalen 48 und 55 
Zoll geben wird, ist der stolze Gewin-
ner des EISA Home Theater TV Awards 
2020-2021. Die Markteinführung folgt 
ab September. Hier die Urteilsbegrün-
dung der EISA-Jury: »Überragender 
Klang und makellose Bildqualität fin-
den beim 4K-OLED-Fernseher von 
Philips perfekt zusammen. Ersterer 
entstammt dem innovativen integ-
rierten 3.1.2-Lautsprechersystem des 
65OLED935, das in Zusammenarbeit 
mit dem Audiospezialisten Bowers 
& Wilkins entwickelt wurde. Dies be-
inhaltet zwei nach oben abstrahlende 
Treiber für die Dolby-Atmos-Wieder-
gabe, einen zentralen ›Tweeter-on-
Top‹ zur Verbesserung des Dialogs 
und der Klarheit von Stimmen sowie 
einen rückwärtig ventilierten Sub-
woofer für den Filmbass. Bilder pro-
fitieren unterdessen von der AI+ Ver-
arbeitung (die die bahnbrechende 
Anti-Screen-Burn-Technologie ein-
führt), dem erweiterten Kontrast und 
der präzisen Detaildarstellung des 
OLED. Das vierseitige Ambilight ver-
leiht einem Heimkino-Fernseher, der 
bereits äußerst faszinierend ist, eine 
weitere Ebene des Eintauchens in den 
Film«, so das Urteil der EISA-Jury.
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partners ausrichten. Dazu gehört, dass 
wir für den IFA-Zeitraum ein spezielles 
Paket für jeden einzelnen Händler haben. 
Um diese ganz präzise Beratung leisten 
zu können, stellen wir übrigens gerade 
noch weitere Mitarbeiter ein. So erwei-
tern wir das Team u.a. mit zwei Key Ac-
count Managern.

In den vergangenen Monaten nach dem 
Lockdown hat sich der TV-Markt recht 
positiv entwickelt. Wie verlief das TV-
Geschäft bei Ihnen? Wie hat sich das 
OLED-Segment entwickelt?
Tatsächlich sind wir mit dem Geschäfts-
verlauf in diesem Jahr insgesamt äußerst 
zufrieden. Wir haben uns deutlich besser 
entwickelt als der Markt und sind eine 
der am stärksten wachsenden A-Marken.
Gleichzeitig ist es uns gelungen, den 
Durchschnittpreis überdurchschnittlich zu 
steigern und stehen damit stehen damit 
für gesunde Wertschöpfung.

Erklärtes Ziel ist auch, den Sound-Bereich 
voranzubringen. Wo steht die Marke 
Philips bei Audio-Produkten?
Für den Bereich TV ist es uns gelungen, 
die Planung mit den Handelspartnern teil-
weise bis zum Dezember zu fixieren. Jetzt 
gilt unser Augenmerk umso mehr dem Be-
reich Sound, wo wir uns die guten Erfah-
rungen zu Nutze machen werden. Denn es 
ist ganz klar, dass wir bei Audio-Produkten 
und Kopfhörern hinsichtlich der Präsenz 
im Markt noch lange nicht unseren eige-
nen Ansprüchen genügen.
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High-End-Kopfhörer Fidelio X3 
für allerhöchste Ansprüche
Das neue Flaggschiff der Philips-
Kopfhörer zeichnet sich durch präzise 
Klangqualität, guten Tragekomfort 
und elegantes Design aus. Die dop-
pelwandige Bauweise der Ohrmu-
scheln mindert Vibrationen. Mehrlagi-
ge Polymer-Treiber und das kraftvolle 
Neodymium-System erweitern den 
Frequenzumfang in den Höhen und 
bieten eine akkurate räumliche Wie-
dergabe, die nicht auf die Größe 
des Kopfhörers beschränkt zu sein 
scheint. Der Klang wirkt authentisch 
und vermittelt den Eindruck einer im-
posanten Klangbühne, wie bei einem 
Live-Konzert. 

Im audiophilen Fidelio X3 kommen 
ausschließlich Komponenten von aus-
gewählt hoher Qualität 
zum Einsatz: Der stabi-
le Metallrahmen im 
dunklen Satin Finish 
ist von schwarzem 
Muirhead-Leder 
umhüllt, kombiniert 
mit einem breitem 
Kopfband und Ve-
lour-Ohrpolstern 
aus Memory-
Schaum. So wer-
den auch lange 
Hör-Sessions in 
jeder Hinsicht zum 
Vergnügen. An der 
Außenseite verfügt der Kopfhörer 
über einen akustisch transparenten 
Stoff von Kvadrat, um unerwünschten 
Luftwiderstand und stehende Wellen 
hinter den Treibern zu vermeiden.

Natürlich erreicht der Fidelio X3 
mit Leichtigkeit das Niveau für eine 
High-Resolution-Wiedergabe und ist 
mit einem Frequenzumfang von 5 Hz 
bis 40 kHz für HRA zertifiziert. Für al-
lerhöchste Ansprüche ist es möglich, 
den Kopfhörer im balancierten Modus 
zu verwenden. In diesem Fall erhalten 
der linke und rechte Kanal jeweils 
ihre eigene Masse, wodurch die Ste-
reo-Trennung weiter verbessert wird. 
Zum Lieferumfang gehört ein 3 Meter 
langes Twisted-Pair-Kabel (paarweise 
verdrillte Adern) mit 2,5 mm TRRS-
Verbindern für einen hochwertigen 
Anschluss an Hi-Res-Audiogeräte.

  Hoher Tragekomfort dank ausge-
sucht hochwertiger Materialien

  Multi-Layer-Treiber mit 50 
mmDurchmesser für präzisen, sehr 
räumlichen und audiophilen Klang

  HRA-zertifizierte Hi-Resolution-
Wiedergabe

  Twisted-Pair-Kabel zum Anschluss 
an Hi-Res-Audiogeräte

In den Philips OLED-TVs der 805 Serie 
ist kabelloses Multiroom basierend auf 
DTS Play-Fi integriert. Wird DTS Play-Fi 
auch in Philips Audio-Produkten 
eingesetzt?
DTS Play-Fi ist als Feature in allen aktuellen 
Philips Android-TVs integriert. Außerdem 
ist für die Modelle aus dem vergangenen 
Jahr ein Firmware-Upgrade in Vorberei-
tung. Die Tatsache, dass wir auf DTS Play-
Fi setzen, zeigt, dass wir ein ganzheitliches 
Konzept verfolgen und den Konsumenten 
mitnehmen. Wir werden zukünftig ver-
schiedene Lautsprecher anbieten, die ein 
faszinierendes Multiroom- oder auch ein 
Surround-Erlebnis für den Fernseher er-
möglichen und sind absolut sicher, dass 
Nutzer diesen Ansatz begrüßen werden.

TP Vision setzt die Zusammenarbeit 
mit Bowers & Wilkins fort. Was ist 
die Idee dabei?
Mit dem P5 Prozessor bieten wir überragen-
de Bildqualität, die zu dem absolut Besten 
gehört, was es auf dem Markt gibt. Unser 
Anspruch ist es, dies für besonders hoch-
wertige TVs auch bei der Klangqualität an-
zubieten. Dafür ist unser Partner Bowers & 
Wilkins ideal, denn welche andere Marke 
steht so glaubwürdig für echtes High End 
im Bereich Sound. Wir gehen jetzt in das 
dritte Jahr dieser fruchtbaren Zusammen-
arbeit und haben das Angebot im Bereich 
LCD/LED-TV sogar nochmals erweitert.

Mit welchen Marketing-Aktionen 
unterstützen Sie den Abverkauf 
der Philips-Neuheiten?
Im Grunde kann ich unsere Strategie ein-
fach umreißen: Das richtige Produkt muss 
in der richtigen Menge beim richtigen Han-
delspartner stehen. Wenn das gelingt, dann 
brauchen wir nicht mehr. Seien wir ehrlich: 
Bundle-Aktionen und Rabatt-Rechenspiel-
chen verschleiern den wahren Wert der 
Produkte. Sie verwirren letztlich die Kun-
den und bringen uns als Branche langfristig 
nicht weiter. Besser ist es, mit intelligenter 
Mengenplanung dem Kunden einen guten 
Preis ohne versteckte Kosten zu machen.
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Metz Alegra

Eindrucksvolles TV-Erlebnis
Für Metz Classic kommt im Herbst die neue TV-Produktfamilie 
Alegra in den Fachhandel. Außerdem ist der Metz Topas OLED 
dann auch in der neuen Bildschirmgröße 48 Zoll erhältlich

V erfügbar in 43 und 49 Zoll mit hoch-
wertigem Metallfuß bieten die 

UHD-TVs der Metz Alegra-Familie nicht 

nur  überwältigende 
Bildqualität, sondern 
auch ein Mehr an Aus-
stattung.

Neue Designakzente
Das hochwertige 
Akustikvlies in Gra-
phitgrau harmoniert 
mit der umlaufenden 
Aluminiumzierleiste in 
Schwarz, die mit einer 
filigranen Glanzkan-
te versehen ist. Der 
drehbare Tischfuß in 
gebürsteter Aluoptik 
erlaubt eine flexible 
Aufstellung, selbst-
verständlich kann der 
Alegra auch direkt an 

der Wand montiert werden. Ein OLED-
Klartextdisplay mit dezent kühler Schrift-
farbe in Eisblau liefert zusätzliche Informa-
tionen.

Metz Topas OLED in 48 Zoll

Mit OLED-Bildqualität in UHD-Auf-
lösung bringt der Metz Topas über-
ragende Schärfe und Detailtreue ins 
Wohnzimmer. HDR mit 10Bit Farbtiefe 
sorgt für eine brillante Farbdarstellung 
und beeindruckenden Kontrast. Über 
USB und Netzwerk können UHD-Inhal-
te abgespielt werden. Der Twin-Multi-
Tuner empfängt UHD-Inhalte via Sa-
tellit (DVB-S2). Komfortfunktionen 
wie der integrierte 1-TB-Digitalrecor-

der komplettieren 
diesen außerge-
wöhnlichen Metz-
Fernseher.

MetzSoundPro lie-
fert dazu passend 
eine beeindrucken-
de Tonqualität. Der 
Metz Topas verfügt 
über ein 3-Wege-
Teilaktivsystem mit 
integriertem Subwoofer. Durch die 

individuelle Ansteuerung über 
separate Verstärker entsteht 
ein klares, nuancenreiches 
und volles Klangbild. Trotz 
der schlanken Bauweise des 
OLED-Fernsehers erreicht 
das Soundmodul durch eine 
aufwendige Innenkonstruk-
tion einen beeindruckenden 
Übertragungsbereich. Die 
Mittelhochtöner bieten sehr 
gute Sprachverständlichkeit.

Hervorragende 
Bildqualität

OLED-Technologie für 
                 unerreichte UHD-Bild-

                     qualität bei hoher Ener-
                       gieeffizienz

2000 Hz MetzVision für scharfes 
     Bild und perfekten Kontrast

Anpassung an Bildinhalt und 
     Raumlichtsituation (Lux Kontrast-
     automatik)

HDR und 10Bit Farbtiefe
Dynamische Bewegungskorrektur

    (DMC) für flüssige Filmwiedergabe
Optimale Filmerkennung für 

     beste vertikale Auflösung (FMD)
Umfassendes Farbmanagement 

     für brillante Farben und natür-
     lichen Hautton

Ideale Darstellung verschiedener
     Videoquellen durch vordefinierte
     Profile

Überzeugender Klang
MetzSoundPro mit sattem Sound 

     und räumlichem Klang

UHD-Bildqualität
Die exklusiven 100 Hz LCD-Panels mit 
UHD und Direct-LED machen das Bild 
noch lebendiger, ergänzt um die 1200 
MetzVision-Bildtechnologie für hohen 
Detail- und Kontrastreichtum. Local Area 
Dimming erhöht die Kontraste und bietet 
eine verbesserte Energieeffizienz. Die aus-
geklügelte Bewegungsoptimierung sorgt 
für eine flüssige Bilddarstellung.

Klanglich ein Genuss
Der Alegra verfügt über ein nach vorne 
abstrahlendes Lautsprechersystem in 
Form einer Soundbar, das unterhalb des 
Displays integriert ist. Lupenreine Höhen 
mit kräftigen Bässen liefert die Metz-
SoundPro-Technologie mit gekapseltem 
2-Wege-System und Bassreflex-Kanal.

Anschlüsse und Komfortfunktionen
WLAN und ein Twin-Multi-Tuner statten 
den Metz Alegra für das Heimkino der Extra-
klasse aus. Auch lässt sich der TV mit Blue-
tooth-Geräten koppeln. Dem eigenen Film-
archiv steht mit der integrierten Festplatte 
mit großzügigen 1 Terabyte Speicherplatz 
nichts im Wege. Die Fernbedienung RM19 
mit edler Aluminiumoberfläche liegt ge-
schmeidig in der Hand und macht die TV-
Bedienung kinderleicht: mit übersichtlicher 
Tastengestaltung und mehr Funktionen 
wie Direkttasten (z.B. Bild-in-Bild) oder drei 
Funktionstasten, die der Kunde flexibel an 
seine Bedürfnisse anpassen kann.

Alegra TV von Metz Classic

Twin-Multi-Tuner empfängt UHD-Inhalte via Satellit

Metz Topas OLED
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Die Rede ist von Hombli, einer jungen 
Marke aus den Niederlanden. Hombli ver-
folgt eine horizontale Strategie, bietet also 
Komponenten aus jedem Smart-Home-
Segment von Beleuchtung über Security 
bis hin zur Steuerung aller IoT-Geräte im 
Haushalt an. Dazu ist Hombli voll kom-
patibel zu allen gängigen Standards und 
Sprachsteuerungen der großen Anbie-
ter von Siri über Google bis zu Alexa. Die 
komplette Steuerung erfolgt über eine 
intuitive, einfach zu bedienende App, 
mit der das Hombli-System auch initial 
eingerichtet wird. So kann jeder, der ein 
Smartphone bedienen kann, ein Hombli-
System installieren und betreiben. Clevere 
Automatisierungsprogramme sorgen für 
die Befriedigung aller Bedürfnisse an ein 
Smart-Home-System und gewährleisten 
beste Energiesparmöglichkeiten. 

Das gesamte System läuft über die vom 
Cyber-Security-Spezialisten Kaspersky 
Labs zertifizierte IoT-Plattform Tuya Smart. 
Kaspersky Labs gewährleistet durch regel-
mäßige Sicherheitstests im laufenden Be-
trieb stets die Einhaltung aller Sicherheits-
vorschriften. Sämtliche Verbraucherdaten 
werden verschlüsselt und anonymisiert 
nur hier auf Servern in Europa  gespeichert 
und nicht mit Dritten geteilt, das ganze 
System ist streng DSGVO-konform.

Aqipa als Distributionspartner von 
Hombli unterstützt dabei, das Smart Home 
zugänglicher, sicherer und damit fit zu ma-
chen für eine wirklich »smarte« Zukunft.

Sicher, einfach, transparent

So erreicht Smart Home 
den Massenmarkt
Die größte Schwäche von Smart Home ist, dass es nicht immer 
smart ist. Das gilt vor allem bei Datenschutz, Einrichtung und 
Kompatibilität mit den Komponenten anderer Hersteller

L aut aktuellen Umfragen, u.a. der GFK, 
sind Sorge um die Sicherheit der eige-

nen Daten und vor Überforderung bei der 
Einrichtung zwei der höchsten Einstiegs-
hürden für Konsumenten. Noch mehr al-
lerdings sehen schlicht keinen Nutzen für 
sich, durch ein Smart Home. Zu zerklüftet 
der Markt, für jede Komponente ein ande-

rer Hersteller, Sorge um die Kompatibilität 
der Beleuchtung mit der Türklingel, der 
Heizungssteuerung, fünf Apps auf dem 

Handy, die sich alle um die Steuerung 
des angeblich so clever automatisier-

ten Heims streiten – spätestens hier 
hat man auch die verloren, denen 
die ersten beiden Bedenken erstmal 
gleichgültig sind. Insgesamt wollen 
laut einer Umfrage des Bundes-
umweltministeriums sogar mehr 
als ein Viertel (26 Prozent) aller 
Befragten keinerlei Smart-Home-
Geräte nutzen. Da ist im Marktan-
gang einiges schief gegangen. Was 

also tun? 
Dieser Skepsis begegnet man am 

besten mit Aufklärung durch einfach 
nachzuvollziehende Nutzungsszena-

rien, transparente und vertrauenswürdi-
ge Datensicherheit sowie unkompliziert 
einzurichtende und zentral zu steuernde,
kompatible Systeme. Ein innovativer, euro-
päischer Hersteller hat das verstanden 
und beste Chancen sogar die Skeptiker 
zu überzeugen. Zumal seine starke Part-
nerschaft mit Aqipa beste Sichtbarkeit im 
Markt sowie perfekte Vertriebsstrukturen 
gewährleistet, die Start-ups traditionell 
fehlen.

Mobile Klimanlage

TechniSat sorgt für 
Wohlfühltemperatur
Als portables Klimagerät bietet der TechniPolar 1 
mit einer  starken Kühlleistung von 11.000 BTU 
pro Stunde eine schnelle und angenehme Ab-
kühlung in Räumen bis zu 35 Quadratmetern

D ank der drei Lüfterstufen, des Schlaf-
modus und der Timer-Funktion lässt 

sich die perfekte Raumtemperatur für 
Gartenhäuschen, Wohnmobil, Winter-
garten, Büro oder Schlafzimmer einstel-
len. Besonders der Schlafmodus ist sehr 
praktisch und beschert dem Nutzer einen 
ruhigen Schlaf in den heißen Sommer-
nächten. Ist die heiße Jahreszeit vorbei, 
verwandelt sich der TechniPolar 1 in einen 
leistungsstarken Heizer und sorgt für ku-

schelige Wärme 
an kalten Tagen. 
Ideal für die Nutzung im Winter, wenn 
weniger gelüftet oder sogar Wäsche in 
der Wohnung getrocknet wird, ist die Ent-
feuchtungsfunktion. Weil die Anlage auf 
Rollen steht, lässt sie sich auch schnell von 
Raum zu Raum bewegen, damit überall 
ein angenehmes und gesundes Raumkli-
ma herrscht. Der TechniPolar 1 ist einfach 
in Betrieb zu nehmen und zu bedienen: 

Stecker rein, Abluftschlauch raus und 
schon lässt sich zu jeder Jahreszeit die 
Wunschtemperatur per Knopfdruck 
einstellen.

Auch im Smart-Home-Bereich stellt 
TechniSat eine Neuheit vor: Unterputz-
schalter zur Steuerung von Licht und 
Rollladen. Die Z-Wave-kompatiblen 
Unterputzmodule können jetzt zusätz-
lich per App gesteuert werden und nut-
zen die Geräte innerhalb automatischer 
Szenen. Die Ausschalter,  Serienschalter, 

Dimmer und Rollladenschalter lassen sich 
in das TechniSat Smart-Home-System inte-
grieren und sind eine interessante Option 
beim Neubau. Durch den einfachen Aus-
tausch sind die Unterputzeinsätze aber 
vor allem zur Nachrüstung für bestehende 
Wohnobjekte oder Mietwohnungen ge-
eignet. Bestehende Schalter können da-
mit weiter verwendet werden.

powered by

Bi
ld:

 aq
ipa

TechniPolar 1
Klimagerät für Sommer und Winter
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Firmenjubiläum

Aqipa beschleunigt Premium Brands 
und Startups – seit 30 Jahren
Ob für etablierte Marken oder Newcomer – der pan-europäische 
Distributor Aqipa mit Sitz in Kundl/Tirol bietet eine komplette 
Go-to-Market-Strategie aus einer Hand. Christian Trapl, Gründer 
und CEO von Aqipa, berichtet aus 30 Jahren Firmengeschichte 
und von welchen Vertriebsleistungen die Partner profitieren

Herr Trapl, Sie haben Aqipa im Jahr 1990 
gegründet. Wie waren die Anfänge und 
wo stehen Sie heute?
Vor 30 Jahren starteten wir in der Elektro-
nikbranche zunächst rein mit Investitions-
gütern. 1990 war übrigens auch das Jahr, 
als weltweit die erste Website online ging 
und Nintendo den Gameboy vorstellte. 
1992 kam mit Case Logic der erste Kon-
sumgütervertrieb dazu und das Geschäft 
entwickelte sich rasant. Bei aller Dynamik 
sind wir aber unserem Business-Modell 
treu geblieben und haben unser Kunden-
netzwerk ständig erweitert.

Was waren die anfänglichen 
Meilensteine?
Case Logic ist ein super Beispiel für einen 
typischen Partner von Aqipa. Mit ihren 
CD-Wallets haben sie einen neuen Markt 
definiert und wir waren als Vertriebspart-
ner von Anfang an dabei. Case Logic / 
Thule ist übrigens heute immer noch ein 
Partner. Beständigkeit ist eine der Eigen-
schaften, die Aqipa auszeichnet.

Es kamen viele Erfolge hinzu, aber mit 
dem Gewinn von Beats im Jahr 2009 ging 
es dann richtig los. Wir haben den Vertrag 
damals live auf der IFA unterschrieben, die 
legendären Beats Partys in den Folgejah-
ren sind vielen heute noch in Erinnerung. 
Mit der Übernahme von Weltmarken wie 
B&O und Marshall in mehreren Ländern 
begann die paneuropäische Expansion 
von Aqipa, die wir mit logistischem, krea-
tivem und branchenspezifischem Know-
how bis heute vorantreiben.

Was macht Aqipa so besonders?
Aqipa ist in der Lage, Marken erfolgreich 
in der gesamten Wertschöpfungskette zu 
unterstützen – von der Logistik über Dis-
tribution, Merchandising bis hin zu den 
Themen Marketing, Social Media und pass-
genaue Platzierung am POS. Wir bieten 
eine komplette »Go-to-Market-Strategie« 
aus einer Hand, sowohl für etablierte Big 
Player als auch für innovative Challenger 
Brands. Für unsere Marken ist dabei Trans-
parenz und Brand Safety oberstes Gebot. 

Einmalig ist hier wohl unsere eigens ent-
wickelte App SalesGear. Mit der können 
Aqipa-Partner die kompletten Prozesse 
und alle Aspekte des eigenen Business 
mittels PowerBI übersichtlich von jedem 
Ort aus abrufen. Über die App steuern wir 
übrigens auch selbst unseren Vertrieb.

Neben bekannten Brands wie Pioneer, 
Onkyo oder Pure hat Aqipa eine Vielzahl 
weiterer Marken im Portfolio. Nach wel-
chen Kriterien suchen Sie die Brands aus?
Wir suchen Marken, die emotional begeis-
tern, Marken mit einer spannenden Ge-
schichte und echtem Lifestyle Appeal. Bei 
den großen Marktführern wie Bang & Oluf-
sen, Marshall, JBL oder GoPro ist schnell zu 
erkennen, was ich meine. Aber wir identi-
fizieren auch Potentiale und fördern die-
se, helfen den sogenannten Challenger 
Brands – also Marken, die das Potential 
haben, schneller zu wachsen als der Markt 
– erfolgreich zu sein. Da sind Anbieter wie 
aarke (Wasser Carbonator) oder JLab (TWS 
Kopfhörer) zwei spannende Beispiele. Wir 
scheuen uns aber auch nicht, ganze neue, 
vielversprechende Produktkategorien zu 
entwickeln. Hier haben wir mit Nextbase 
(Dashcams) einen sehr guten Case.

Können Sie ein paar aktuelle Highlights
nennen?
Als echtes Highlight empfinde ich, wie 
wir in den letzten, schwierigen Monaten 
unser Markenportfolio weiterentwickelt 
haben, anstatt den Kopf in den Sand zu 
stecken. Durch unseren pan-europäischen 
Ansatz, unsere starken E-Commerce- und 
Logistik-Kompetenzen sowie unserem 
Sales- und Merchandising-Team ist es uns 
gelungen, eine ganze Reihe neuer Marken 
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zu gewinnen. Am bekanntesten ist hier 
sicherlich GoPro, die jetzt schrittweise in 
Europa auf Aqipa setzen, um den Vertrieb 
anders zu organisieren und die Marke 
ideal im Retail zu positionieren. 

Mit den chinesischen Anbietern eMeet 
und Baseus haben wir zwei, bei uns bisher 
noch unbekannte, aber hochinteressan-
te Brands mit ins Portfolio genommen, 
die im aktuellen Wachstumsmarkt Home 
Office und Kommunikation jetzt einiges 
bewegen werden. Beide sind uns übri-
gens vor allem durch ihre hervorragenden 
– und authentischen – Produktbewertun-
gen und Kundenrezensionen aufgefallen.

Auch der ganze Bereich Smart Home 
war seit jeher ein interessanter Markt für 
uns und hier freuen wir uns ganz beson-
ders mit Hombli eine starke europäische 
Marke ab sofort mit voller Aqipa Power 
unterstützen zu können.

Durch unsere Investitionen in Logistik 
und IT haben wir eine sehr leistungsfähige 
Wachstumsplattform für die Zukunft ge-
schaffen und sind natürlich auch mit wei-
teren spannenden Partnern in Verhand-
lungen über eine Zusammenarbeit.

Welche Vertriebs- und Logistikleistungen 
bietet Aqipa?
Wir verfügen über mehrere Lager in ganz 
Europa und haben durch unsere Investi-
tionen in ein hochautomatisiertes Auto-
store-System von Hatteland, die Möglich-
keit, mehr als 40.000 Picks pro Tag schnell 
und effektiv überallhin in Europa auszulie-
fern und direkt an die Kunden zuzustellen.

Neben HiFi, Speakern, Kopfhörern, 
Small Domestic Appliances, Dashcams, 
Actioncams etc. können wir übrigens alles, 
was in den Autostore Bin passt, in unser 
System aufnehmen und entsprechend ver-
senden. Das ist ein standardisierter, speziell 
entwickelter Kunststoffbehälter (60 x 40 x 
36 cm), in dem verschiedenste Produkte si-
cher untergebracht werden können. 

Können Sie bei der Unterstützung für das 
Marketing etwas mehr ins Detail gehen?
Das hängt ganz von den Wünschen der 
Partner und natürlich den Anforderungen 
unserer Retail-Kunden ab. Wir haben uns in 
den Bereichen Brand Management, Custo-

mer Service, Digital Marketing sowie Con-
tent Management und Creation & Design 
massiv verstärkt und können diese Services 
nun komplett in-house anbieten. Daneben 
gibt es klassische POS-Promotionlösungen, 
die wir von der Konzeption bis zur Abwick-
lung mit Promotoren für unsere Marken 
umsetzen und auf die unterschiedlichsten 
Kanäle und Retail-Kunden anpassen.

Sie stellen Retailern auch eine 
umfassende Bestellplattform 
zur Verfügung?
Das ist korrekt. Selbstverständlich bieten 
wir ein umfassendes Echtzeit-Reporting. 
Durch SAP CX/Hybris kann jeder Händler 
durch seinen personalisierten Zugang auf 
unseren B2B-Shop zugreifen und alle As-
sets wie Bilder, Videos oder mehrsprachi-
ge Produktinfos abrufen, Bestände direkt 
einsehen und bei Bedarf sofort online be-
stellen. Und natürlich ist auch eine Direkt-
anbindung über EDI möglich.

Ihr Jubiläumsjahr haben Sie sich sicher-
lich anders vorgestellt. Wie sind Sie durch 
die vergangenen Monate gekommen?
Aqipa selbst kam mit der Situation gut zu-
recht, wir sind als familiengeführtes Unter-
nehmen sehr flexibel. Ein echtes Problem 
war aber die eingeschränkte Lieferverfüg-
barkeit der Partner. Wenn uns keine Liefer-
engpässe getroffen hätten, dann wäre es 
sicherlich besser gelaufen. Grundsätzlich 
waren und sind wir aber gut aufgestellt 
und können durch die hohen Investitio-
nen in unsere Infrastruktur in den guten 
Jahren heute neue Marken sehr schnell 
integrieren und auch skalieren.

Ein positiver Aspekt der Situation ist, 
dass viele Leute zuhause sind und dabei in 
ihre Technik und ihr Heim investieren. Eine 

»Aqipa ist in der Lage, 
Marken erfolgreich in der 

gesamten Wertschöpfungs-
kette zu unterstützen – 

von der Logistik über 
Distribution, Merchandising 

bis hin zu Marketing, 
Social Media und passgenaue 

Platzierung am POS«
Christian Trapl, CEO aqipa GmbH

große Chance für uns und unsere Produk-
te. Streaming, Smart Home, aber auch der 
AV-Sektor boomen zur Zeit. Unsere Partner 
fahren nach den massiven Lockdowns, zum 
Beispiel in China und Malaysia, ihre Kapazi-
täten wieder hoch, so dass wir hoffen, die 
durch Covid-19 bedingten Lieferengpässe 
bald hinter uns lassen zu können. 

Während der Krise haben wir unsere 
Kunden unterstützt, etwa mit längeren 
Zahlungszielen und sind ebenso von Zu-
lieferern unterstützt worden. Das war 
und ist eine große, gemeinsame Kraft-
anstrengung, in der es auf gegenseitiges 
Verständnis und Vertrauen ankommt. Wir 
dürfen dabei Bindeglied zwischen Zuliefe-
rern und Retailern sein und fühlen uns, als 
mit der Branche solidarisches Unterneh-
men, in dieser Rolle wohl. 

Und klar hat uns diese Krise auch vor 
massive Herausforderungen gestellt – und 
tut es noch immer. Das gesamte Team hat 
unglaublich hart gearbeitet und wir ha-
ben die Zeit genutzt, um noch schneller 
unser Digitalgeschäft auszubauen. Aber 
auch, um unsere Strukturen und Abläufe 
grundlegend zu überdenken. Auch wir 
waren nicht vor Kurzarbeit und massiven 
Umsatzeinbußen gefeit und mussten uns 
mit sehr vielen verschiedenen und sich 
ständig ändernden Regulatorien ausein-
andersetzen. Für jedes Unternehmen eine 
Herausforderung, die wir gut und konst-
ruktiv angenommen haben.

Welche speziellen Aktionen gibt es 
zum Aqipa-Jubiläum?
Wir sind bereits seit Jahresbeginn mit 
unseren Handelspartnern immer wieder 
im Gespräch und bieten jeden Monat seit 
Januar vielfältige Sonderaktionen wie 
zum Beispiel unsere Spezialdeals oder die 
30 Prozent Sonderrabatt auf ausgewählte 
Topseller. Mittelfristig ist es aber, vor allem 
durch den Corona-Schock, sehr wichtig 
nicht über Preistreiberei Geschäfte ma-
chen zu wollen, sondern über überzeu-
gende Produkte und Konzepte, immer mit 
der richtigen Beratung und im richtigen 
Kanal. Darauf konzentrieren wir uns von 
jeher und werden diese erfolgreiche Stra-
tegie auch in den nächsten Jahren weiter-
verfolgen und ausbauen.

Herr Trapl, vielen Dank für das Gespräch 
und weiterhin viel Erfolg mit Aqipa!
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Christian Trapl (CEO, rechts im Bild)
und Klaus Trapl (VP Sales)
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Sony

Bravia-Fernseher sind »Bereit für Playstation 5«
Der Slogan »Bereit für Playstation 5« wurde in Zusammenarbeit 
mit Sony Interactive Entertainment entwickelt und soll es den 
Konsumenten erleichtern, im Vorfeld des Starts der Playstation 5 
(PS5) zur Weihnachtssaison 2020 den optimalen Fernseher im Hin-
blick auf Gaming auszuwählen. Derzeit unterstützen dies zwei TV-
Geräte-Serien von Sony: Der 4K HDR Full Array LED-TV XH90 und 
der 8K HDR Full Array LED-Fernseher ZH8. Zudem reduziert der 
Bravia Spielemodus die Eingangsverzögerung beim Gaming mit 
der PS5. In diesem Modus lässt sich mit dem kabellosen DualSense 
Controller sowohl der TV als auch die PS5 unverzüglich aus dem 
Ruhezustand aufwecken. Außerdem erlaubt es der Spielemodus, 
die PS5-Konsole nahtlos über die TV-Fernbedienung zu steuern.

Grundig

Entertainment-Allrounder der Fire TV Edition
Im mittleren Segment bietet Grundig die Vision 8 – Fire TV Edition 
(GUB 8040) in 49 und 55 Zoll an, sowie im Entry-Bereich die Vision 
6 – Fire TV Edition (GFB 6070) in 40 und 43 Zoll. Nach der schnellen 
Einrichtung lassen sich die Smart TVs als vielfältige Entertainment-
Zentrale nutzen: Filme und Serien streamen, verpasste Sendungen 
wiederholen, Musik hören, im Internet surfen, das Licht dimmen 
oder einfach »nur« fernsehen. Zudem stehen eine Vielzahl an Apps, 
Alexa Features und Kanäle zur Verfügung. Mit an Bord sind Net-
flix, Amazon Prime Video sowie Zattoo, inklusive einem Gutschein 
für zwei Gratismonate des Top-Abos Ultimate bei jedem Grundig 
Vision 8 – Fire TV Edition ab 55 Zoll. Ebenfalls integriert sind Musik-
streaming-Anbieter wie Spotify oder Amazon Music als App.

Nedis

Wandhalterungen für TV und Audio
Das niederländische Unternehmen präsentiert in seinem neuen 
Katalog 2020 eine komplette Übersicht mit (Wand-)Halterungen 
für die Produktkategorie Sound & Vision. Hier findet man das ge-
samte Sortiment an TV-Halterungen, aber auch Halter für (smarte) 
Lautsprecher und Soundbars. Neu bei Nedis sind einige Boden-
ständer im skandinavischen Design, ein Ständer für die aktuellen 
Samsung QLED- und Frame-Serien und ein Premium-Bodenstän-
der im Mahagoni-Säulendesign. Daneben gibt es verschiedene 
motorisierte Halterungen und auch einige Trockenwandhalterun-
gen. Händler können im Katalog nach der besten Montage-Lösung 
im Nedis-Sortiment sucht. Dafür sind die Tabellen der Aufstellung 
am Ende des Katalogs ein sehr hilfreiches Werkzeug. 

Loewe

Neue Design-TVs aus Kronacher Produktion
Die Loewe LED-Modelle bild 3.43 und bild 3.49 sowie die neue 
OLED-Generation bild 3.55 und 3.65 präsentieren sich in verfei-
nertem Design in Schwarz und Basaltgrau – bei gewohnt hoch-
wertiger UHD-Bildqualität. Dank der Rückwand mit magnetischer 
Kabelabdeckung, dem intelligenten Kabelmanagement und op-
tionalen Aufstelllösungen lassen sich alle TV-Geräte frei im Raum 
platzieren. Neben DNLA-Server, Aufnahmemöglichkeiten via USB, 
Instant Channel Zapping für kürzere Umschaltzeiten und zwei 
CI+ Steckplätzen bieten die Loewe-Modelle auch die Steuerung 
via Alexa oder Bluetooth-Streaming. Nach vorne abstrahlende 
40-Watt-Lautsprecher in Form einer Soundbar unterstützen Mimi 
Defined, um das Hörprofil individuell anpassen zu können. Bi
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eQ-3 kooperiert mit Hunter Douglas

Smarter Sonnenschutz »powered by Homematic IP«
Sommer, 30 Grad, Sonnenschein. Was uns draußen in der Regel 
freut, stört uns mitunter in der Wohnung. Denn die Hitze staut 
sich in den eigenen vier Wänden und Sonnenstrahlen blenden 
die Sicht. Die Lösung: ein smarter Sonnenschutz

M it seinem umfangreichen Portfolio 
an intelligenten Beschattungslö-

sungen ist Homematic IP als Innovations-
treiber bereits seit Jahren bekannt. In Zu-
sammenarbeit mit dem Weltmarktführer 
für Sonnenschutzsysteme, Hunter Doug-
las, ist Homematic IP nun auch erstmals an 
der Produktion von Lösungen im Bereich 
der intelligenten Innenbeschattung be-
teiligt. Unter dem Namen »powered by 
Homematic IP« bieten die Kooperations-
partner smarte Rollos, Doppelrollos und 
zukünftig auch Jalousien und Plissees 
an, die unter anderem per App gesteuert 
und automatisiert werden können. Die 
Motoren dieser Produktlinie sind mit der 
smarten Homematic IP Technologie von 
eQ-3, dem europäischen Markführer für 
Whole-Home-Systeme, ausgestattet. So 
vereint der smarte Sonnenschutz die ge-
wohnt hochwertige Produktverarbeitung 
aus dem Hause Hunter Douglas mit den 
umfassenden Automatisierungsmöglich-
keiten von Homematic IP.

Die Steuerung der Beschattungsele-
mente erfolgt über die intuitive Home-
matic IP App, per Fernbedienung oder 
Sprachbefehl (über Amazon Alexa und 
Google Assistant). Besitzer der ab sofort 
verfügbaren Rollos können somit flexibel 
die Behanghöhe ändern oder innerhalb 
von Sekunden Zeitprofile und Automati-

sierungsregeln festlegen. Bei einigen der 
später verfügbaren Produkte wie den Ja-
lousien kann überdies auch die Lamellen-
position komfortabel angepasst werden. 
Die smarten Beschattungselemente sind 
in unterschiedlichen Farben und Designs 
erhältlich.

Bernd Grohmann, Vorstand eQ-3: 
»Wir sind stolz, mit Hunter Douglas einen 
Weltmarktführer als Partner gewonnen zu 
haben. Mit der Automatisierung von Pro-
dukten im Bereich der Innenbeschattung 
haben wir einmal mehr bewiesen, dass 
unsere Technologie bestens geeignet ist, 
um Produkte verschiedener Hersteller 
smart zu machen. Durch die Kooperation 
erschließen wir nicht nur einen neuen Pro-
duktbereich, sondern auch eine gänzlich 
neue Klientel.«

Als Einstiegsprodukt ideal 
für Cross-Selling

Die Geräte sind dank des Homematic IP 
Access Points, der im Produktumfang ent-
halten ist, ein ideales Einstiegsprodukt 
in die Smart-Home-Welt und perfekt für 
das Cross-Selling im Handel geeignet. So 
können die Beschattungselemente jeder-
zeit mit weiteren Homematic IP Produkten 
aus den Bereichen Raumklima, Licht und 
Beschattung, Sicherheit und Alarm sowie 
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Bernd Grohmann

Wetter kombiniert 
und zu einem um-
fangreichen Smart-
Home-System aus-
gebaut werden. 
Auch die Integration 
in ein bestehendes 
Homematic IP Sys-
tem ist problemlos 
möglich. 

Die neuen Pro-
dukte werden über 

verschiedene renommierte Konfektionäre 
vertrieben. Dort können die Rollos und 
Doppelrollos auf Kundenwunsch milli-
metergenau zugeschnitten werden. Vor-
konfektionierte Standardmaße wird es bei 
verschiedenen Online-Händlern, unter an-
derem ELV, geben.

Rollos und künftig auch Jalousien und Plissees
powered by Homematic IP
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7  Covid-19, Home Schooling, Home Office: Das Virus hat die Arbeitswelt vieler Menschen 
in Deutschland ganz schön auf den Kopf gestellt. Der Elektrofachhandel konnte hiervon 
mit den passenden Produkten bei den Konsumenten punkten. Arbeiten von zuhause 
aus bleibt auch nach der ersten Welle im Frühjahr attraktiv. CE-Markt stellt deshalb 
sieben Highlight-Produkte für das Home Office vor

AVM nimmt an der IFA Special Edition teil. Dort stellt das 
Unternehmen Fritz!-Produkte für den neuen WLAN-Stan-
dard Wi-Fi 6 vor. Eine Produktpremiere gibt AVM schon zu-

vor bekannt. Die Fritz!Box 6850 LTE ist ein Midrange-Gerät 
für 189 Euro UVP mit der vollen Ausstattung einer Fritz!Box. Sie sorgt 

für schnelles Internet über Mobilfunk mit bis zu 150 MBit/s. Außerdem 
dabei: Dualband-WLAN inklusive Mesh sowie Telefonie, Smart-Home-Möglichkeiten 
und Anschlüsse für die Heimvernetzung. Sie funkt in zehn LTE- sowie drei UMTS-
Frequenzen und unterstützt Roaming für das Surfen in allen Mobilfunknetzen.

Das Chromebook Spin 713 verbindet die neueste Technologie aus 
dem Hause Acer mit Premium-Design. Für das passende Nutzer-

erlebnis sorgt das Chrome OS. Verkaufsargumente liefern der 
Intel-Prozessor der 10ten Generation und das 3:2 VertiView 

Corning Touch-Display aus Gorilla Glass mit 13,5 Zoll. Bis zu 16 GB 
Arbeitsspeicher und bis zu 256 GB Speicherplatz machen das (mo-
bile) Arbeiten fast schon zum Genuss. Das Gerät ist in der Business-
Variante seit August für 899 Euro UVP im Handel erhältlich. In der 
Consumer-Version CP713-2W für 699 Euro UVP vergrößert es seit 
Juni das Portfolio.

Jedes Familienmitglied benötigt heute superschnelles, zuverlässiges 
WLAN für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das reicht vom Ga-
ming über das Arbeiten im Home Office oder Home Schooling bis hin 
zum Streamen von HD-Videos gleichzeitig auf mehreren TVs im Haus. 
Netgear sorgt nun mit den neuesten WiFi 6-Modelle Nighthawk MK62 
und MK63 für schnelles Netz für die ganze Familie. Das 
neue, Mesh-WLAN-System überzeugt mit seinen äußeren 
und inneren Werten. In edlem Schwarz gehalten, macht 
es in jeder Einsatzumgebung eine gute Figur. Das Netgear 
Nighthawk WiFi 6 Mesh-WLAN-System kommt als MK62 
(ein Router, ein Satellit) für 249,99 Euro UVP und als Mo-
dellvariante MK63 (ein Router, zwei Satelliten) für 349,99 
Euro UVP in den Handel.

Smarte Helfer für 
das Home Office

1 AVM sorgt mit Fritz!Box 6850 LTE 
für Leistung zuhause

2 Netgear vernetzt das Home Office 
mit Nighthawk Mesh-WLAN-System

3 Acer Convertible 2K Chromebook 
Spin 713 bietet Flexibilität

Das Chromebook Spin 713 verbindet die neueste Technologie aus 
dem Hause Acer mit Premium-Design. Für das passende Nutzer-

Corning Touch-Display aus Gorilla Glass mit 13,5 Zoll. Bis zu 16 GB 
Arbeitsspeicher und bis zu 256 GB Speicherplatz machen das (mo-
bile) Arbeiten fast schon zum Genuss. Das Gerät ist in der Business-
Variante seit August für 899 Euro UVP im Handel erhältlich. In der 
Consumer-Version CP713-2W für 699 Euro UVP vergrößert es seit 
Juni das Portfolio.

3

Bild: AVM

Bi
ld:

 N
et

ge
ar

Bil
d: 

Ac
er



    9  |  2020 31

Logitech G, und die US-Möbelmarke Herman Miller 
haben gemeinsam eine neue Reihe von Gaming-
Möbel entwickelt – darunter den ergonomischen 
Embody Gaming Chair für 1.320 Euro UVP. Er leistet 
auch für die Arbeit im Home Office gute Dienste. Der 
Stuhl basiert auf dem bekannten Embody Chair von 
Herman Miller, der sich durch gute Druckverteilung, 
natürliche Ausrichtung und gesunde Bewegung aus-
zeichnet und damit für den stundenlangen Einsatz 
am Schreibtisch geeignet ist.

500.000 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen pro Jahr 
sollen durch den Einsatz umweltfreundlicherer Note-
book-Netzteile eingespart werden. Das ist das Ziel der 
neuen Ökodesign-EU-Richtlinie (EUP3). Hama hat
daher sein Sortiment an Notebook-Netzteilen um 
neue Geräte mit optimiertem Gehäuse erweitert. 
Außerdem setzt Hama auf einen reduzierten Plastik-
einsatz. Das Preissegment der insgesamt 15 Hama-
Produkte reicht von knapp acht Euro bis hin zu Gerä-
ten mit einem Verkaufspreis von 99 Euro UVP.

Schon im Januar hatte Lenovo angekündigt, Microsoft 
Teams in das hauseigene ThinkSmart View zu integrieren, 
um kooperatives Arbeiten noch leichter zu ermöglichen. 
Damit liefert das Gerät beste Argumente für die Zusam-
menarbeit – ganz gleich ob von unterwegs, von daheim 
oder aus dem Büro. Zudem punktet das Mobile Device 
mit einer eleganten User Experience. Das klappt ganz 
einfach mit nur einem Touch. ThinkSmart View bietet die 
Möglichkeit jederzeit zu chatten und Dokumente zu tei-
len, genauso wie einen Screen, der wichtige Aktivitäten 

stets präsent hält. Auch der Microsoft-Sprachassistent Cortana ist mit an Bord. Die Ein-
führung des handlichen Raumsystems ist für September 2020 angekündigt.

Asus präsentiert mit den ZenBooks 13 und 14 zwei Notebooks im 
eleganten, ultraleichten Design bei gleichzeitig hoher Leistung. 
Der Preis liegt bei jeweils 1.099 Euro UVP. Ihr besonders geringes 
Gewicht und die lange Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden machen 
die neuen ZenBooks zu den passenden Begleitern für das mobile 
Home Office. Der Intel Core Prozessor der 10. Generation bietet eine 
leistungsstarke Performance in beiden Modellen. Ein besonders klares 
und helles NanoEdge-Display sorgt für stets angenehmes Arbeiten und 
Streamen, ungestört von Bildschirmrändern.

7 Embody Chair von Logitech 
liefert ergonomischen Komfort

6 Hama bietet Händlern umwelt-
freundliche Notebook-Netzteile

5 Lenovo ThinkSmart View verbindet
Mitarbeiter mit Microsoft Teams

4 Kreativ arbeiten mit den neuen 
Asus ZenBooks 13 und 14

Asus präsentiert mit den ZenBooks 13 und 14 zwei Notebooks im 

Der Preis liegt bei jeweils 1.099 Euro UVP. Ihr besonders geringes 
Gewicht und die lange Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden machen 
die neuen ZenBooks zu den passenden Begleitern für das mobile 
Home Office. Der Intel Core Prozessor der 10. Generation bietet eine 
leistungsstarke Performance in beiden Modellen. Ein besonders klares 
und helles NanoEdge-Display sorgt für stets angenehmes Arbeiten und 
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Sennheiser

Gaming-Audioprodukte der Marke Epos
Epos, ein neu gegründetes Tochterunternehmen von Sennheiser, 
hat sich der Entwicklung von High-End-Audiogeräten für Gaming 
und Enterprise Solutions verschrieben. Die externe Soundkarte 
GSX 300 steigert die Audioqualität gegenüber der typischen On-
board-Soundkarte eines Gaming-PCs. Das Gehäuse verfügt über 
einen Lautstärkeregler und eine »smarte« Taste, die wahlweise für 
das Umschalten zwischen Sound- und Game-Profilen oder Stereo- 
und Surround-Sound-Wiedergabe konfiguriert werden kann. In 
Kombination mit der Epos Gaming Suite für Windows 10 bietet die 
GSX 300 individuell einstellbaren 7.1-Surround-Sound, digitale Ton-
verarbeitung sowie Geräuschunterdrückung und »Gating« für eine 
klare Kommunikation mit einem Headset oder externen Mikrofon.

Marshall

Kompakter Speaker rockt die Party
Emberton ist der bisher kleinste und handlichste Speaker von 
Marshall Headphones. Bei lediglich 700 Gramm Gewicht bietet er 
eine Spieldauer von 20 Stunden und ist außerdem IPX7 wasser-
resistent (für 30 Minuten unter Wasser in einem Meter Tiefe). True 
Stereophonic sorgt für kräftigen Rundum-Sound. Über den multi-
direktionalen Bedienknopf kann der Nutzer die Musik abspielen, 
pausieren, Lieder überspringen und die Lautstärke verändern. Der 
portable Speaker mit Marshall-Design verfügt über Bluetooth 5.0 
mit einer Reichweite von bis zu neun Metern. Die Schnellladefunk-
tion sorgt nach 20 Minuten Ladezeit für fünf Stunden Spieldauer. 
Wie viel Power das Gerät noch hat, zeigt die Akku-Anzeige auf der 
Oberseite. Angeboten wird der Emberton für 149 Euro UVP.

Marantz

8K-fähige AV-Receiver für modernes Heimkino
Die 8K-fähigen AV-Receiver SR5015 (DAB) sowie die AV-Verstärker 
SR6015, SR7015 und SR8015 sind auf beeindruckendes Hörerlebnis aus-
gelegt. Sie liefern detailreichen Klang aus jeder Quelle – von Heimkino 
über Vinyl bis zu Musik-Streaming. Der SR5015 wartet mit sieben Verstär-
kerkanälen à 180 Watt und Unterstützung von Dolby Atmos und DTS:X 
auf. Der SR6015 verfügt über neun Kanäle à 185 Watt sowie zusätzliche 
IMAX-Enhanced-Zertifizierung und bietet dank 11.2-Kanal-Verarbeitung 
auch die Möglichkeit, das System um einen externen Stereoverstärker 
zu erweitern. Dies gilt auch für das Modell SR7015 mit neun Kanälen à 
200 Watt sowie zweizeiligem Display hinter der Aluminiumklappe und 
Unterstützung von Auro-3D. Das Flaggschiff SR8015 (im Bild) beein-
druckt mit elf Verstärkerkanälen à 205 Watt, 13.2-Kanal-Verarbeitung, 
DTS:X Pro-Unterstützung sowie zahlreichen audiophilen Details.

Jabra

Elite (Active) 75t jetzt mit Wireless Charging
Zum Aufladen wird das Ladeetui der Jabra True-Wireless-Kopf-
hörer Elite Active 75t und Elite 75t auf einem Ladegerät platziert. 
Die neuen Ausführungen mit Wireless Charging verfügen über die 
gleichen Features und Designs wie ihre kabellosen Gegenstücke. 
Der Unterschied: Sie können über ein USB-C Kabel, Qi Ladegerät 
oder ein Smartphone mit Wireless Power Share aufladen. Beide 
Modelle verfügen über bis zu 7,5 Stunden Akkulaufzeit, mit dem 
Ladeetui sind es sogar 28 Stunden. Das neue Feature MySound 
startet einen automatischen Hörtest, mit dem der Nutzer sein eige-
nes Hörprofil ermitteln und anpassen kann. Mit MyControls lassen 
sich die Tasten der Kopfhörer individuell belegen, z.B. Einstellun-
gen wie »Nächster Titel« vom linken auf den rechten Hörer legen.
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Kaum eine Marke steht so sehr für den zuverlässigen Empfang von Rundfunksignalen wie 
Kathrein. Radiofans können sich daher jetzt auf kristallklaren Sound der neuen DAB+ Empfänger 
von Kathrein Digital Systems freuen. Andreas Wimmer, Head of Key Account & New Business bei 
Kathrein DS, erklärt, wie Fachhändler von der aktuellen Entwicklung bei DAB+ profitieren können

»Perfektes Timing«

Neue DAB+ Radios von Kathrein Digital Systems

Herr Wimmer, DAB+ Radios sind 
neu im Sortiment bei Kathrein DS. 
Warum gerade jetzt?
Der Startzeitpunkt unseres DAB+ Portfo-
lios ist perfekt, denn das DAB+ Programm-
angebot wächst, der Empfang ist mittler-
weile nahezu überall störungsfrei möglich 
und die Radionutzung erfreut sich nach 
wie vor höchster Beliebtheit. Auch der 
Anteil der digitalen Radionutzung nimmt 
kontinuierlich zu. Ab Oktober gibt es so-
gar bis zu 16 zusätzliche deutschlandweit 
empfangbare Radiosender. Außerdem 
werden ab 1. Januar 2021 digitale Radio-
empfänger in neu zugelassenen Autos 
Pflicht – das wird sich auf die Akzeptanz 
von DAB+ weiter positiv auswirken. Kei-
ner will den aus dem Auto gewohnten 
Komfort in Wohnzimmer, Bad oder Küche 

Übersicht zum DAB+ Portfolio 

missen. Wir befinden uns mitten in einem 
Wachstumsmarkt, einer Riesenchance für 
den Fachhandel!

Worauf sollten Fachhändler 
bei der Zusammenstellung 
ihres Angebotes achten?
Wir empfehlen einen Dreiklang aus be-
kannter Marke, kompromissloser Qualität 
und einer gut balancierten Vielfalt. Mit 
den ersten drei DAB+ Modellen liefern 
wir genau diese Bandbreite an Nutzungs-
möglichkeiten – vom mobilen Miniradio 
mit eingebautem Akku über einen tragba-
ren Tower mit Internet-Radio bis hin zum 
All-in-One-System. Und damit jeder Ton 
sein volles Potential entfalten kann, setzt 
Kathrein DS bei allen Modellen bewusst 
auf hochwertige Bauteile und perfekte 

  3,2-Zoll-Farbdisplay
   zwei 7 Watt Lautsprecher
   Anschlüsse: Aux-In, Kopfhörer, 
SD-Karte, USB, Ethernet (RJ-45), 
Line-Out, optischer Ausgang,
NFC-Kopplung

  UVP: 539 Euro

DAB+ 1 mini
Außerdem bietet Kathrein DS mit dem 
DAB+ 1 mini ein DAB+/UKW-Radio in 
kompakt-klassischer Form mit gut 
lesbarem OLED-Display, integriertem 
Bluetooth-Empfänger und einem 
akustisch abgestimmtem Holzgehäu-
se zur netzunabhängigen, portablen 
Verwendung.

  kompaktes DAB+/UKW-Radio
  gut lesbares OLED-Display
  Bluetooth-Empfänger
  Akustisch optimiertes Holzgehäuse
  LED-Anzeige zu Ladezustand und 
Bluetooth-Verbindung

Verarbeitung. Damit reduzieren wir Rück-
läufe, vermeiden Service-Fälle im Handel, 
sorgen für ein langes, positives Kundener-
lebnis und damit für Vertrauen zum Händ-
ler und in die Marke – die Grundlage für 
nachhaltige Umsätze.

  Aux-Eingang
   vier Designs: helles und dunkles 

Holz, weiß oder silber lackiert
  UVP: 139 Euro

DAB+ 10 tower
Mit dem tragba-
ren DAB+/Inter-
net-/FM-Radio 
DAB+ 10 tower 
mit Bluetooth-
Empfänger run-
det Kathrein DS 
sein Portfolio ab.

DAB+/FM
   Internetradio 

per WLAN, 
darunter 
auch Spotify, 
Deezer und 
Napster

   Speicher von 
10 Stationen

  10 Watt Lautsprecher
  2,4-Zoll-Display
   Kopplung per Bluetooth und 

NFC-Pairing
  portabel verwendbar
   Aux-Eingang und Kopfhörer-

Anschluss
  UVP: 269 Euro

Weitere Informationen unter
www.kathrein-ds.com.

Andreas Wimmer
Head of Key Account 
& New Business 
bei Kathrein 
Digital Systems

Andreas Wimmer

& New Business 
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DAB+ 100 highline
Als absolutes Highlight und exem-
plarisch für das Potential der DAB+ 
Radios von Kathrein DS ist das Modell 
DAB+ 100 highline: ein professionel-
les Stereo All-in-One-System mit FM-/
DAB+/Internetradio und integriertem 
CD-Player. Zusätzlich zu Bluetooth ist 
das Produkt mit WLAN ausgestattet 
und erlaubt die Nutzung von Diens-
ten wie Deezer, Tidal, Napster, Qobuz 
und Spotify Connect. Eine Besonder-
heit stellt die Aufnahmefunktion auf 
SD-Karte oder USB-Stick dar.

  Internetradio, DAB+ und FM
   Musikwiedergabe per Bluetooth,
MP3- und WMA-Dateien

   Streaming-Dienste wie Spotify,
Napster oder Deezer

  integriertes CD-Laufwerk
   Aufnahme und zeitversetzte
Musikwiedergabe per SD-Karte 
oder USB-Stick
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Raumklima und Uhrzeit

technoline mit vielen Neuheiten 
zur kommenden Saison
Für die Saison 2020/21 erweitert das Berliner Unternehmen 
Techno Trade sein Sortiment der Marke technoline um etliche 
Neuheiten zu digitalen Wanduhren und Wetterstationen

Raumklima 
Das technoline-Modell WS 9470 stellt 
mit seiner XXL-Anzeige nicht nur Tempe-

ratur und 
Luftfeuch-
tigkeit dar, 
sondern in-
formiert auf 
einer grafi-
schen Skala 
auch über 
den Raum-
komfort. Die 
Genauigkeit 
kann durch 
eine integ-

rierte Kalibrierungsfunktion noch weiter 
erhöht werden.

Digitale Wanduhr
Die WS 8086 ist eine digitale LED-Uhr 
mit beliebtem Spiegel-Display. Beson-
derheit: Der leuchtende Rahmen bietet 
eine Farbwechselfunktion und akusti-
sche Bedienung durch Klatschen.

Ab in die Sonne

Garmin launcht Smartwatches 
mit Solar-Technologie
Die Garmin fēnix 6-Serie ist nun als komplette Solar-Kollektion 
erhältlich. Durch das Laden mit Sonnenlicht verlängert sich die 
Akkulaufzeit, außerdem bieten einige Modelle neue Features

N eben der fenix 6X Pro Solar verfügen 
jetzt auch die fenix 6S und die fenix 6 

über eine Solar-Ladelinse. Zusammen mit 
dem Power Manger werden die Garmin-
Uhren so zu echten Ausdauerathleten. Die 
fenix 6S Solar hält bei ausreichender Son-
neneinstrahlung im Smartwatch-Modus 
zehn Tage, die fenix 6 Solar sogar bis zu 16 
Tage durch.

Zudem kommt die Uhr mit drei weite-
ren Sportprofilen: Mit »Surfen« kann die 
Anzahl an gesurften Wellen, die dafür 
benötigte Zeit, Geschwindigkeit und die 
längste Welle erfasst werden. Mountain-
biker können den Grit- und Flow-Wert 
über den Schwierigkeitsgrad des Trails er-
mitteln. Und für Indoor-Klettern lässt sich 
die Anzahl der gekletterten Routen, die 
vertikale Distanz, Kletterzeit, Stürze und 
Schwierigkeitsgrad der Route festhalten.

Weitere Features der fenix 6 Solar-
Serie sind Schlafanalyse, vorinstallierte 
Topo Active Europa Karte, Infos zu Golf-

Wetterstation
Eine deutsch-
sprachige Wet-
terstation, ganz 
ohne englische 
Beschriftungen, 
ist die WS 9218. 
Sie ermittelt die 
Wettervorhersa-
ge auf Basis des 
Luftdrucks und 
kann mit bis zu 
drei Außensen-
dern verbunden 
werden.

Analoge Wanduhren
Zusätzlich ist das technoline-Sortiment 
um eine Vielzahl attraktiver analoger 
Wanduhren aus 
unterschiedlichen 
Materialien und 
in vielen De-
signs erwei-
tert worden. 

plätzen und Skigebieten, Smart Notifica-
tions, Garmin Pay und Garmin Music mit 
Speicherplatz für bis zu 2.000 Songs und 
Kompatibilität mit Streaming-Diensten.

Darüber hinaus nutzen nun auch die 
stylischen und gleichzeitig robusten Mo-
delle der Garmin Sport-Smartwatch In-
stinct das Sonnenlicht. Die Uhr schafft bei 
ausreichender Sonneneinstrahlung im Ex-
peditionsmodus bis zu 68 Tage, im Smart-
watch-Modus kommt sie immer noch auf 
54 Tage. Wer keine Gedanken ans Laden 
verschwenden möchte, der nutzt den 
Battery Saver-Modus. Denn hier reicht die 
Ladung via Sonnenlicht völlig aus. Auch 
bei den Instinct Solar Modellen kann dank 
Power Manager die Akkulaufzeit individu-
ell gesteuert werde. Dabei bestimmt sie 
die aktuelle Position durch GPS-, Glonass- 
oder Galileo-Satelliten und ist bis zu 100 
Meter wasserdicht.

Extralange Akkulaufzeit fenix 6S Pro Solar

technoline WS 9470

Wechselt
die Farbe

Design-Wanduhr
von technoline

Präzise Wettervorhersage
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Xplora

Wearables für Kinder: 
eSIM-zertifizierte Smartwatch

Das norwegische Unternehmen Xplora
präsentiert mit X5 Play ein 4G eSIM-Kin-
deruhrentelefon. Mit der eSIM lässt sich 
der Mobilfunknetz-Tarif flexibel auswäh-
len. Zudem werden die Risiken eliminiert, 
die mit einer beschädigten oder verlore-
nen SIM-Karte verbundenen sind. Wenn 
die Uhr gestohlen wird, kann die eSIM 
nicht entfernt werden und das Gerät ist 
leichter auffindbar. Die IoT-App ermög-
licht Eltern, jederzeit den Überblick und 
die Gewissheit zu haben, wo sich ihr Kind 
befindet. Verbunden mit der Goplay-Ak-
tivitätsplattform werden Kinder ermutigt, 
aktiv zu sein. Hierfür erhalten sie virtuelle 
Belohnungen, die online über die Spiele-
plattform eingelöst werden können. Die 
proprietäre IoT-App von Xplora ist laut 
Anbieter vollständig konform mit den 
neuesten DSGVO-Anforderungen am 
hiesigen Markt. Verantwortlich für den 
Vertrieb im deutschsprachigen Raum ist 
Marco Seitz, Sales Manager DACH. Er war 
zuletzt Key Account Manager Mobile bei 
Tech Data GmbH & Co. OHG.

Kathrein Digital Systems

Sat Planungstool jetzt auch 
für Einkabel-Systeme
Mit dem kostenlosen Sat Planungstools 
von Kathrein Digital Systems lassen sich 
zusätzlich zu den bislang planbaren Neu-
installationen und Umbauten von Sat-An-
lagen für bis zu vier Satelliten nun auch 
Umrüstungen von Kabelfernseh- auf Ein-
kabel-Sat-Anlagen umsetzen. Über die El-
bridge-Schnittstelle (v1.0) können die ver-
wendeten Produkte per Knopfdruck aus 
dem Planungstool in einen Online-Shop 
von angeschlossenen Großhändlern über-
nommen werden, darunter u.a. die Fega 
& Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, Fe-
gime Deutschland GmbH & Co. KG, die H. 
Gautzsch Firmengruppe, Emil Löffelhardt 
GmbH & Co. KG (in Vorbereitung), Uni 
Elektro Fachgroßhandel GmbH & Co. KG 
und Zandergruppe. Der Erfolg des Sat Pla-
nungstools zeigt sich an den Nutzerzahlen 
mit mehr als 25.000 Zugriffen alleine im 
Juni 2020. Nun bekommt das Tool weitere 
hilfreiche Funktionserweiterungen:

  die Möglichkeit zur individuellen 
Benennung einzelner Dosen (auch 
nachträglich in bereits vorhandenen 
Planungen)

  die zusätzliche Platzierung von Ver-
stärkern

  das Versehen nicht benutzter 
Ausgänge von Multischaltern mit
Abschlusswiderständen

  das nachträgliche Ändern von 
terrestrischen Antennen und des 
Blitzschutzes im Pegelplan
ein optimiertes Hilfesystem.

Bosch Smart Home

Heimvernetzung mit 
Apple HomeKit kompatibel
Durch die Integration in Apple HomeKit 
werden die Steuerungsmöglichkeiten und 
Funktionen für das Bosch Smart Home  er-
weitert. Ein Beispiel ist, dass sich das Ga-
ragentor morgens automatisch öffnet, 
sobald die Kellertür aufgeht. Eine solche 
Szene lässt sich in der Apple Home App 
einrichten. Interessant ist auch die Mög-
lichkeit des Geofencing. Die Home App 
ermöglicht hierbei das automatisierte Aus-
lösen von Szenen durch das Überschreiten 
einer vorher festgelegten geografischen 
Grenze, wie etwa beim Betreten des eige-
nen Grundstücks. So kann sich die Außen-
beleuchtung einschalten, sobald das Auto 
vor dem Haus parkt. Neben iPhone oder 
iPad lassen sich die Bosch Smart-Home-
Komponenten auch per Apple Watch oder 
Mac steuern. Siri komplettiert die bereits 
vorhandene Sprachsteuerung mit Google 
Assistant und Amazon Alexa.

Deutsche TV-Plattform

UHD-HDR avanciert 
zum neuen TV-Standard
Im ersten Halbjahr 2020 wurden laut GfK 
Retail & Technology rund 3,2 Millionen 
Fernseher in Deutschland verkauft, knapp 
70 Prozent (2,2 Millionen) davon waren 
UHD-TVs. Fast alle (97 Prozent) unterstüt-
zen HDR (High Dynamic Range) und kön-
nen Inhalte mit deutlich größerem Kon-
trastumfang und natürlicheren Farben in 
feineren Abstufungen darstellen.

Ein deutlicher Trend zeichnet sich auch 
bei den unterstützten HDR-Verfahren ab: 
Bis 2017 waren bei HDR-fähigen TVs fast 
ausschließlich sogenannte statische HDR-
Verfahren wie HDR10 und HLG (Hybrid 
Log Gamma) integriert. Dabei werden die 
Eckdaten für Kontrast und Helligkeit ein-
mal je Inhalt festgelegt. Seit 2018 werden 
immer mehr UHD-TVs ausgeliefert, die 
zudem dynamische Verfahren wie Dolby 
Vision oder HDR10+ beherrschen. Diese 
definieren pro Szene oder gar Einzelbild 
den gewünschten Bildeindruck. Im ersten 
Halbjahr 2020 wurden rund 1,6 Millionen 
UHD-HDR-TVs gekauft, die neben HDR10 

und HLG auch dynamisches HDR unter-
stützen. 300.000 davon sind »HDR-Alles-
könner«, die mit allen genannten derzeit 
relevanten Verfahren umgehen können. 

Eine Übersicht zu verfügbaren 4K-Inhalten 
und den derzeit erhältlichen UHD-HDR-Ge-
räten bietet das Infoportal der Deutschen 
TV-Plattform unter https://uhdr.de.

Absatz von TV-Geräten im ersten Halbjahr 2020, knapp 70 Prozent davon waren UHD-TVs
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5G  Special

moto g5G plus

Highspeed mit starker Performance
Die 5G-Konnektivität bietet mehr Bandbreite, niedrigere Latenz 
und eine geringere Verzögerungsrate: Filme werden in wenigen
Minuten herunterladen, Video-Chats oder Online-Spiele laufen 
superflüssig und ohne Ruckeln. Mit dem moto g5G plus prä-
sentiert die Lenovo-Tochter Motorola ein Phone, das sowohl für
4G- als auch 5G-Netzen geeignet ist. Starke Performance mit 
Snapdragon 765 Chip, sehr lange Laufzeit dank 5.000 mAh Akku-
kapazität, ein 48 MP Vierfach-Kamerasystem mit Ultraweitwin-
kel-Selfie-Kamera und das 6,7 Zoll CinemaVision Full-HD+ Dis-
play mit 90 FPS Bildwiederholrate gehören zur Ausstattung.

OnePlus Nord

Erschwingliches 5G-Smartphone
Dieses Modell ist mit dem gleichen 48 MP Sony IMX586-Sensor 
ausgestattet wie das Flaggschiff OnePlus 8, verfügt über eine 
große f/1,75 Blende sowie eine 32 MP und 8MP Ultraweitwinkel-
Selfie-Kamera. Angetrieben wird es durch den Snapdragon 765G 
5G Prozessor. Das 6,44 Zoll Fluid-AMOLED-Display bietet eine 
Bildwiederholrate von 90 Hz. Die Schnelllade-Funktion Warp 
Charge 30T bringt den 4.115 mAh Akku in einer halben Stunde 
von null auf 70 Prozent. Verfügbar ist das OnePlus Nord in zwei 
Farbvarianten: Blue Marble und Gray Onyx wahlweise mit 8 GB / 
128 GB oder 12 GB / 256 GB für 399 bzw. 499 Euro UVP.

Oppo Find X2 Pro

Exquisites Hightech-Phone aus China
Das 5G-Flaggschiff des chinesischen Anbieters kleidet sich im 
schwarzen Keramik-Look oder orangenen »Vegan Leather« mit 
12 GB RAM und 512 GB ROM. Angetrieben wird das auf Android 
basierende ColorOS-Betriebssystem in der Version 7.1 vom Snap-
dragon 865 Prozessor. Die Dreifach-Kamera besteht aus 48 MP 
Weitwinkelobjektiv, 48 MP Ultraweitwinkel und 13 MP Teleobjek-
tiv inklusive 10-fach Hybrid-Zoom. Das 6,7 Zoll QHD+ AMOLED-
Display bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Die Schnell-
ladefunktion SuperVOOC 2.0 lädt das Handy laut Hersteller in 
etwa 38 Minuten vollständig auf.

LG Velvet 5G

Multimedia-Power im glänzenden Finish
Sein neuestes Premium-Smartphone bietet LG als 5G- und 4G-
Version mit 6,8 Zoll P-OLED-Display an. Das 3D Arc Design be-
sticht durch gebogenes Glas auf der Vorder- und Rückseite. Aus-
gestattet mit einem Snapdragon-Prozessor 765 von Qualcomm 
kommt das in Weiß und Grau erhältliche Gerät mit allerlei Multi-
media-Funktionen: Video mit 4K-Zeitraffer, Stimmen-Bokeh für
klare Aufnahmen bei lauten Umgebungsgeräuschen, Stereo-
Lautsprecher mit 3D Sound auf Basis von KI sowie hervorragende
Fotoqualität dank 16 MP Selfie-Kamera, 48 MP Hauptkamera, 
8 MP Weitwinkelkamera und 5 MP Tiefensensor.

5G
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Make it possible

Huawei klettert laut Analysten 
erstmals auf Smartphone-Thron
Weltweit insgesamt knapp 56 Millionen Smartphones hat Huawei 
im zweiten Quartal 2020 ausgeliefert, mehr als der Wettbewerb 
im gleichen Zeitraum. Ein wichtiger Grund dafür ist die P40-Serie

H uawei freut sich über die aktuelle 
Auswertung des Marktforschungs-

unternehmens Canalys. Laut dieser lieferte 
der chinesische Smartphone-Hersteller im 
zweiten Quartal 2020 weltweit insgesamt 
55,8 Millionen Smartphones aus. Das sind 
mehr Geräte, als der bisherige Erstplatzier-
te Samsung. Als wichtigen Grund für die-
sen Erfolg sieht der chinesische Konzern 
die Einführung der P40-Serie und die Wei-
terentwicklung des Ökosystems mit Fokus 
auf der Huawei AppGallery.

William Tian, Country Manager Ger-
many der Huawei Consumer Business 
Group, kommentiert: »Mit dem Sprung 
auf den Smartphone-Thron bringen wir 
unser Motto ›Make it possible‹ zum Leben. 
Vor einem Jahr hätte kaum einer auf uns 
gesetzt, doch wir haben immer an uns 

geglaubt. Das zeigt, dass Verbraucher auf 
der ganzen Welt, auch in Deutschland, 
die Marke Huawei, unsere Produkte und 
Angebote lieben. Huawei arbeitet stetig 
daran, qualitativ hochwertige Produkte, 
technologische Innovationen und best-
mögliche Nutzererfahrungen bei Apps 
und Hardware auf den Markt zu bringen. 
Darüber hinaus sind wir durch unsere gut 
aufgestellte Lieferkette gut auf das sich 
verändernde Umfeld vorbereitet.«

Bereits im ersten Quartal 2020 hatte 
Huawei nach eigenen Angaben weltweit 
mehr als 2,6 Millionen Smartwatches ver-
kauft. Das entspricht einem Wachstum von 
118,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei 
den Wearables insgesamt stiegen die Ver-
käufe im Zeitraum von Januar bis Ende 
März 2020 gegenüber 2019 um 29,7 Pro-

Handelspartner im Fokus

Telekom besetzt Händlerbeirat 
neu und lädt zum Partnergipfel
Um zukünftig noch näher am Handel zu sein, unterstützt die 
Telekom ihre Partner mit einem Multibrand-Konzept und stellt 
den Händlerbeirat neu auf. Der Partnergipfel wird 2020 digital

POS weiter stärken. Das Verkaufsgespräch 
soll durch die Live-Vorführbarkeit aller 
Kernprodukte des Telekom-Sortiments 
wie beispielsweise MagentaTV, Magenta 
Smart Home und Mobilfunk für den Kun-
den zu einem Erlebnis werden. Das Shop-
design lehnt sich dabei am bereits von der 
Telekom präsentierten Möbel-Konzept an. 
Die Möbel stellt das Unternehmen den 
Partnern ohne Zuzahlung zur Verfügung. 
Die Pilotierung erfolgt ab September zu-
nächst an fünf Standorten. Der bundes-
weite Rollout findet voraussichtlich An-
fang 2021 statt.

Händlerbeirat neu aufgestellt
Im Rahmen der Neuaufstellung des Ver-
triebs der Telekom Deutschland wurde 
die Zusammenarbeit mit dem Händler-
beirat neu konzipiert. Er besteht jetzt aus 
elf Mitgliedern, bisher waren es 16. Die 

Zusammenarbeit soll noch enger wer-
den: »Die Abstimmungszyklen werden 
verkürzt und gemischte Teams aus Tele-
kom-Mitarbeitern und Partnern entste-
hen. Zudem wird kontinuierlich parallel 
an allen relevanten Handelsthemen ge-
arbeitet, um schneller Verbesserungen 
zu erreichen«, so Georg Schmitz-Axe, 
Leiter Telekom Partner. Der Händlerbei-
rat soll nach dem Willen der Telekom ein 
aktives Sprachrohr in und aus der Händ-
lerschaft rund um Themen wie Qualifi-
kation, Marke, Kundenfrequenz, Services 
und Wertschöpfung sein.

Partnergipfel im September
Da die Zusammenkunft mit den Partnern 
durch die Corona-Pandemie erschwert 
wurde und die Partner-Roadshow da-
her in diesem Frühjahr ausfallen musste, 
wird es am 24. September erstmals einen 
digitalen Partnergipfel geben. 2.200 Teil-
nehmer, bestehend aus Exklusiv-Partnern, 
Multibrand-Partnern, Mitarbeitern der 
KAM Zentralen und Telekom-Mitarbeitern, 
werden an diesem Tag gemeinsam über 
die Perspektiven und systematischen 
Neuerungen für den Handel sprechen. 
Georg Schmitz-Axe freut sich sehr auf die-
sen Tag: »Erstmalig holen wir die gesamte 
Händlerschaft digital an einem Ort zum 
gleichen Zeitpunkt zusammen. Das gab es 
so noch nie und birgt ganz neue Möglich-
keiten der Interaktion«.
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zent. Laut Worldwide Quarterly Wearable 
Device Tracker-Bericht der International 
Data Corporation (IDC) konnte Huawei da-
mit seinen Absatz, 
gemessen an den 
ausgelieferten 
Stückzahlen, 
zu    dieser
Zeit   bereits 
mehr als ver-
doppeln.

D er Telekom Partner Vertrieb star-
tet sein neues Multibrand-Konzept. 

Kernelement ist die Platzierung der Tele-
kom als Premium-Marke auf der Verkaufs-
fläche. Damit will das Bonner Unterneh-
men die Attraktivität des Angebots am 
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Yukatel GmbH

»Bei unseren Partnern genießen 
wir sehr großes Vertrauen«
Der Mobilfunk-Großhändler Yukatel mit Sitz in Offenbach ist 
spezialisiert auf Smartphones, Tablets und Wearables. Über die 
Geschäftsausrichtung und Händlerunterstützung berichtet 
Yusuf Karatas, Geschäftsführer der Yukatel GmbH

Herr Karatas, die Yukatel GmbH ist Groß-
händler für Mobilfunk- und IT-Produkte. 
Welche Produkte und Serviceleistungen 
bieten Sie an?
Yukatel ist ein international agierender 
Mobilfunk-Großhändler mit über 8.000 
Handelspartnern. Zu unseren Partnern 
zählen Reseller, TK-Fachhändler, Groß-
händler, Systemhäuser und Online-Händ-
ler. Die Yukatel GmbH generierte im Jahr 
2019 einen Umsatz von mehr als 733 Mil-
lionen Euro. Unser Schwerpunkt liegt auf 
Smartphones, Tablets und Wearables. 
In unserem Sortiment haben wir nicht 
nur die Produkte bekannter Marken wie 
Apple, Samsung, LG oder Huawei, sondern 
auch die jungen aufstrebenden Marken 
wie Oppo, Xiaomi oder Realme. Darüber 
hinaus bieten wir mit unseren Eigenmar-
ken routecontrol und M2M Unity moderne 
Telematik- und IoT-Softwarelösungen an.

Welche Unterstützung bieten Sie 
Händlern im CE-Bereich?
Seit 25 Jahren genießen wir bei unseren 
Partnern ein sehr großes Vertrauen. Das ist 
u.a. zurückzuführen auf unsere Zuverlässig-
keit. Bestellungen, die bis 18 Uhr eingehen, 
werden noch am gleichen Tag versandt. 
Zudem verkaufen wir nur die Produkte, die 
auch tatsächlich vorrätig sind und nicht 
im Zulauf. Faire Preise und ein persönli-
cher Kundenservice in unterschiedlichen 
Sprachen versteht sich von selbst. Ebenso 
ist unser Händler-Bonusprogramm sehr 
beliebt. Bei jeder Bestellung sammelt der 
Händler »YukaPoints« und kann diese in 
attraktive Prämien eintauschen. Neue 
Händler, die an einer Partnerschaft mit 

uns interessiert sind und diesen Artikel le-
sen, erhalten von uns 2.500 YukaPoints als 
Willkommensgeschenk: Anmeldung unter 
www.yukatel.de/cemarkt.

Yukatel führt auch Eigenmarken, 
etwa routecontrol für GPS-Flotten-
management und Ortungssysteme. 
Wie kann ein Händler hier partizipieren?
Neben dem Mobilfunk-Kerngeschäft ge-
hören die Marken routecontrol und M2M 
Unity ebenfalls zu uns. Mit routecontrol 
bieten wir bereits seit über zehn Jahren 
eine Soft- und Hardwarelösung im Bereich 
GPS-Flottenmanagement an. M2M Unity 
ist unsere neue Cloud-basierte IoT-Digi-
talisierungsplattform für Unternehmen. 
Unter einer zentralen Plattform vereinen 
wir die unterschiedlichen Module M2M 
Unity Allnet, Portal und Scan. Mit unserem 
Modul M2M Unity Scan beispielsweise er-
möglichen wir mittels Smartphone-App 
und NFC-Technologie das Scannen und 
Verwalten von Inventaren aller Art wie 
Werkzeuge, Container, Maschinen usw. 
Namhafte Kunden wie Ford oder Eon 

setzen bereits unsere Software ein. Wir su-
chen langfristige Vertriebspartner, die im 
M2M/IoT-Segment tätig sind und mit uns 
wachsen wollen. Neben einer innovativen 
Produktpalette und Schulungen bieten 
wir vor allem Unterstützung im Verkauf 
und gehen auf die Bedürfnisse der Kun-
den mit individueller Weiterentwicklung 
der Softwarefunktionen an.

Wie entwickelt sich Ihrer Meinung nach 
der Markt für Mobile Devices in Deutsch-
land? Welche Hersteller liegen im Trend 
gerade vorne?
Der Markt für Mobile Devices in Deutsch-
land ist stabil ohne große Ausschläge nach 
oben oder unten. Neue Marken wie z.B. 
Xiaomi haben sich bei unseren Händlern 
bereits etabliert.

Wie ist Yukatel bisher durch die Corona-
Zeit gekommen? Was glauben Sie, welche 
dauerhaften Veränderungen im Handel 
bleiben bestehen?
Mit dem Corona-Virus hat Anfang des Jah-
res nun wirklich niemand gerechnet. Viele 
Branchen wurden hart getroffen. Wir sind 
seit Jahren ein sehr gut eingespieltes Team 
und haben diese neue Situation ohne So-
forthilfen und Kurzarbeit bisher gemeis-
tert. Wir mussten lediglich ein paar logis-
tische Prozesse optimieren und anpassen. 
Aktuell zieht die Nachfrage sogar wieder 
leicht an und wir werden unseren Umsatz 
für 2020 im Vergleich zu 2019 weiter stei-
gern können. Dauerhaft sehen wir im B2B- 
Handel keine großen Veränderungen, das 
zeigt sich in unserem Geschäftsmodell.

Was planen Sie für die Zukunft? In welche 
Richtung möchten Sie Yukatel weiter ent-
wickeln?
Nach einem stetigen Umsatzwachstum 
in den letzten 25 Jahren wollen wir uns 
weiter auf unser erfolgreiches Mobilfunk-
geschäft fokussieren und die Prozesse 
im Bereich CRM, Logistik und Sales noch 
effizienter gestalten. Aktuell liefern wir 
zwischen 2,5 und drei Millionen Mobile
Devices pro Jahr aus. In unserem Kern-
geschäft sehen wir weiteres Wachstums-
potenzial und planen in Richtung eine Mil-
liarde Euro Umsatz zu expandieren. Zum 
Wachstum beitragen sollen auch unsere 
Telematik- und IoT-Eigenmarken.

Yukatel unterhält Sponsoring-Partner-
schaften u.a. mit dem türkischen Erstliga-
Verein Denizlispor. Ist dadurch die 
Brand Awareness gestiegen?
Ich bin begeisterter Fußballfan und De-
nizli ist mein Heimatort in der Türkei. Mit 
dem Ort und mit dem Erstliga-Verein De-
nizlispor verbindet mich eine langjährige 
und tiefe Freundschaft. Im letzten Jahr 
gab es die Option, Namenspartner zu wer-
den. Wir spielen beide in der ersten Liga, 
jeder auf seinem Gebiet und haben sport-
liche Ambitionen. Diese Message wollen 
wir nach außen tragen. Seit der Namens-
änderung in Yukatel Denizlispor ist unser 
Bekanntheitsgrad sehr stark gestiegen.
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Fujifilm 

Mehr Zubehör für die X Serie und das GFX System
Der kompakte Aufsteckblitz EF-60 für 418,18 Euro UVP und der 
Funkauslöser EF-W1 für 213,48 Euro UVP erweitern das Angebot 
an Zubehör für die X Serie und das GFX System von Fujifilm. Beide 
Preise beinhalten die reduzierte Mehrwertsteuer von 16 Prozent. 
Der EF-60 ist der erste Blitz des Unternehmens mit integriertem 
Funkempfänger und maximaler Leitzahl 60. Mit dem Funkauslöser 
EF-W1 lassen sich mehrere Blitzgeräte gleichzeitig fernsteuern. Die 
beiden Geräte sind mit folgenden Fujifilm Kamera-Modellen aus 
der GFX-Serie kompatibel: GFX100, GFX 50S, GFX 50R. Außerdem 
sind diese X-Systeme mit dem Zubehör erweiterbar: X-H1, X-Pro2, 
X-Pro3, X-T1, X-T2, X-T3, X-T4, X-T20, X-T30, X-E3, X100F, X100V. 

Olympus 

Klein, aber fein für kreative Bilder unterwegs
Die neue Olympus OM-D E-M10 Mark IV ist kompakt und leicht. 
Zielgruppe sind Fotografen, die unterwegs sind und professionel-
le Ergebnisse wünschen. Dafür hat sie eine leistungsstarke 5-Ach-
sen-Bildstabilisierung mit an Bord. Ein klappbares LCD, das auch 
für Selfies geeignet ist, und ein hochauflösender elektronischer 
Sucher geben Anwendern außerdem die Freiheit, ihren eigenen, 
einzigartigen Stil immer und überall umsetzen zu können. Das Tei-
len von Bildern ist dank einer speziellen Smartphone-App jetzt ein-
facher denn je. Darüber hinaus liefert die App Inhalte zum Erlernen 
der Fotografie. Damit erfreut sie alle, von Familien bis hin zu Foto-
enthusiasten. Der OM-D E-M10 Mark IV Body ist für 699 Euro UVP 
erhältlich, das Kit mit Objektiv M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-
5.6 EZ kostet 849 Euro UVP.

Canon 

Spiegellos filmen und fotografieren mit der EOS R6
Mit der EOS R6 stellt Canon eine spiegellose Vollformat-Kamera vor, wel-
che das EOS R System mit dem zukunftssicheren RF Bajonett ergänzt. 
Die Kamera richtet sich an ambitionierte Fotografen, die auf ein spiegel-
loses System umstellen möchten und nach mehr Möglichkeiten suchen. 
Sie bietet 20,1-Megapixel-Fotos mit 20 Bildern pro Sekunde, 4K-Videos 
mit bis zu 60p und Full HD mit bis zu 120p. Dabei filmt sie in 4K-Auflö-
sung mit bis zu 59,94 Bildern pro Sekunde, was durch Oversampling von 
5,1K erreicht wird. In Full HD können Zeitlupenaufnahmen mit voller AF-
Unterstützung und bis zu 119,88 B/s aufgenommen werden. Ebenfalls 
neu von Canon ist die Vollformat-Kamera EOS R5: Sie liefert Fotos mit 
45 Megapixeln bei bis zu 20 Bildern pro Sekunde und einer 5-Achsen-
Bildstabilisierung. 8K-RAW-Videos werden mit bis zu 29,97 Bildern pro 
Sekunde und in 4K mit bis zu 120p aufgezeichnet. 

Nextbase

4K-Dashcam bietet mehr Sicherheit im Auto
Die 4K-Dashcam 622GW bietet Nextbase für 299,99 Euro UVP an. 
Sie punktet mit neuen  Features wie 4K-Aufnahmen, verbesserte 
Nachtsicht, Schlechtwetter-Modus, Bildstabilisierung und what-
3words-Funktionen. Für klarere Nachtaufnahmen werden Vibratio-
nen vom Fahrzeug und von unebenen Straßen reduziert. Zudem 
liefert der Schlechtwetter-Modus auch bei Unfällen, die bei Nebel 
oder Platzregen stattgefunden haben, ein klares Bild. Der w3w-
Dienst legt ein Raster von 3 x 3 Metern über die Erde. Dadurch wer-
den auch Orte abgedeckt, die über keine Adresse verfügen. Jedes 
dieser Quadrate wird durch eine Kombination von drei Wörtern ge-
kennzeichnet. Nutzer können so präzise Ortsangaben machen und 
sind für Rettungskräfte im Notfall schneller zu erreichen. 
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Geschäftsaussichten (6 Monate)

Preiserwartungen (3 Monate)

Lagerbestände

Umsatz zum Vorjahr

Geschäftslage
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Konjunkturbericht CE-Handel Juli 2020

Die Unternehmen sind weiter optimistisch gestimmt
Über die Ergebnisse des Ifo-Konjunkturtests für die Consumer-Electronics-Branche berichtet 
CE-Markt monatlich. Lesen Sie das Ifo-Stimmungsbild für die CE-Branche vom Juli 2020

GroßhandelEinzelhandel

Die am Ifo-Konjunkturtest teilnehmenden 
Firmen beurteilten im Juli die Geschäftslage 
noch ein bisschen besser als im vergangenen 
Juni:  40 Prozent der Unternehmen meldeten 
»Geschäftslage gut« (Juni: 33 Prozent), nur 10 
Prozent waren negativ gestimmt (Juni: 11 
Prozent). Das macht saldiert 30 Prozent Gut-
Stimmen im Berichtsmonat gegenüber 22 
Prozent im Vormonat.

Auch die Bewertung der Umsätze im Vergleich 
zum Vorjahr stieg im Juli noch etwas an. Per saldo 
46 Prozent der Ifo-Testfirmen waren positiv 
gestimmt. Im Juni lag der Saldo bei 41 Prozent. 
Zum Vergleich ein Blick in das Jahr 2019: Hier 
sprachen im Vergleichszeitraum über zwei Drittel 
der Firmen, nämlich 71 Prozent, von einem 
Minus, und nur 15 Prozent von einem  positiven 
Ergebnis, macht saldiert minus 56 Prozent.

Bei der Beurteilung der Lagerbestände änderte 
sich ebenfalls nur wenig. 10 Prozent der Firmen 
meldeten zu große, 4 Prozent zu kleine Bestände. 
(zum Vergleich die Zahlen im Juni: »zu groß« 
sagten 16, »zu klein« 17 Prozent). In den 
nächsten drei Monaten wollen 17 Prozent der 
Unternehmen mehr und 20 Prozent weniger 
bestellen als im Vorjahresmonat, saldiert also 
minus 3 Prozent (im Juni: minus 2 Prozent).

Bei der Verkaufspreisen wurde die Entwicklung 
etwas negativer beurteilt. Per saldo 32 Prozent 
der Ifo-Testfirmen sprachen von Preissenkungen 
(im Juni waren das nur 23 Prozent). Auch für die 
nächsten drei Monate rechnen mehr Firmen als 
im Vormonat mit Preisabschriften, nämlich per 
saldo 22 Prozent (Juni: 9 Prozent). Zum Vergleich: 
Im Juli 2019 sprachen 27 Prozent der Unterneh-
men von rückläufigen Verkaufspreisen.

Die Geschäftsaussichten werden im Berichts-
monat für die kommenden sechs Monate besser 
beurteilt als im Juni. 34 Prozent der Firmen 
rechnen mit einer Verschlechterung der 
Geschäftslage, 26 Prozent urteilen positiv, 40 
Prozent sagen »Lage bleibt gleich«. Per saldo 
macht das minus 8 Prozent (Juni: minus 15 
Prozent). Im Juli des Vorjahres war rund die 
Hälfte der Firmen pessimistisch!

Der CE-Großhandel beurteilte die Geschäftslage 
im Berichtsmonat weniger positiv als im Juni. 
Im Juli meldeten nur noch 48 Prozent der 
Firmen »Geschäftslage gut« (Juni: 72 Prozent); 
allerdings verteilten die am Ifo-Konjunkturtest 
beteiligten Firmen, genauso wie im Juni auch, 
keinerlei Schlecht-Stimmen. Das heißt knapp die 
Hälfte urteilte positiv, gut die Hälfte (52 Prozent) 
war zufrieden mit der Lage im Juli.

Bei den Umsätzen zum Vorjahr verhielt es sich 
genau andersherum: Lagen im Juni noch 44 
Prozent der Berichtsfirmen über den vergleich-
baren Vorjahresergebnissen, konnten Im Juli 
sogar 66 Prozent das Vorjahresniveau übertreffen, 
nur 17 Prozent lagen darunter. Per saldo 
steigerten also 48 Prozent der Ifo-Testfirmen ihre 
Vorjahresergebnisse. Zum Vergleich: Im Juli 2019 
lag dieser Wert bei minus 19 Prozent.

Im Großhandel gab es im Juli keine einzige 
Firma mit zu großen Lagerbeständen, 14 Prozent 
der Ifo-Testfirmen meldeten zu kleine Bestände  
(Juni und ebenso Mai: 14 Prozent sagten »zu 
groß«, 11 Prozent »zu klein«). In den nächsten 
drei Monate will nahezu die Hälfte der Firmen, 
nämlich 48 Prozent, mehr bestellen als im Juli 
2019. Im Juni 2020 wollten noch 8 Prozent 
weniger bestellen als im Vorjahresmonat.

Per saldo 35 Prozent der Firmen sprachen im 
Berichtsmonat von höheren Verkaufspreisen, kein 
einziges Unternehmen meldete Preissenkungen. 
Nach Meinung von 48 Prozent der Ifo-Testfirmen 
werden in den nächsten drei Monaten die 
Verkaufspreise weiter steigen. Im vergangenen 
Juni zeigten sich »nur« 38 Prozent optimistisch. 
Ein Blick ins Vorjahr: Im Juli 2019 erwarteten nur 
13 Prozent steigende Preise.

Bei den Geschäftsaussichten für das nächste 
halbe Jahr geht es weiter bergauf: Per saldo nur 
noch 3 Prozent rechnen mit einer Verschlechte-
rung (14 Prozent Gut-Stimmen und 17 Prozent 
negative Meldungen). im Juni beurteilten 19 
Prozent der Firmen die künftige Lage schlecht. 
Auch hier ein Vorjahresvergleich: Im Juli 2019 
meinten alle Testfirmen, die Lage bleibe gleich. 
Es gab weder Gut- noch Schlecht-Stimmen.
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Umsätze im Juni 2020

Real um 5,9 Prozent 
höher als im Juni 2019

D er Einzelhandel mit Le-
bensmitteln, Getränken 

und Tabakwaren setzte im Juni
2020 real 2,3 Prozent und no-
minal 5,7 Prozent mehr um 
als im Juni 2019. Dabei lag der 
Umsatz bei den Supermärkten,
SB-Warenhäusern und Ver-
brauchermärkten real 3,1 Pro-
zent und nominal 6,4 Prozent 
über dem des Vorjahresmo-
nats. Der Facheinzelhandel mit
Lebensmitteln setzte im ent-
sprechenden Vergleich hin-
gegen real 4,0 Prozent und 
nominal 0,1 Prozent weniger 
um. Im Einzelhandel mit Nicht-

Lebensmitteln stiegen die Um-
sätze im Juni 2020 im Vergleich 
zum Vorjahresmonat real um 
8,4 Prozent und nominal um 
8,3 Prozent. Das größte Um-
satzplus zum Vorjahresmonat
mit real 30,7 Prozent und no-
minal 30,6 Prozent erzielte der 
Internet- und Versandhandel. 
Veränderungsraten dieser Grö-
ßenordnung sind selbst in die-
ser sehr dynamischen Branche
ungewöhnlich und zu einem 
erheblichen Teil auf einen Son-
dereinfluss der Corona-Pande-
mie zurückzuführen. Deutlich 
zugenommen hat auch der

Einzelhandel Juni 2020  real   nominal
Insgesamt:  5,9 6,8

darunter:
Lebensmittel, Getränke,  2,3 5,7 
Tabakwaren  

davon:
Supermärkte, SB-/V-Märkte 3,1 6,4

Facheinzelhandel mit Lebensmitteln -4,0 -0,1

Nicht-Lebensmittel 8,4 8,3

darunter:
Textilien, Bekleidung, Schuhe -16,0 -16,3

Einrichtungsgegenstände,  14,6 15,4
Haushaltsgeräte, Baubedarf  

Sonstiger Facheinzelhandel 8,6 8,0

Kosmetische, pharmazeutische  2,0 3,4
und medizinische Produkte 

Waren-/Kaufhäuser u. Ä. -11,1 -10,4

Internet- und Versandhandel 30,7 30,6

Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat*
*in Prozent

Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland 
haben im Juni 2020 nach vorläufigen Ergebnissen 
des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real 
5,9 Prozent und nominal 6,8 Prozent mehr um-
gesetzt als im Juni 2019, der allerdings mit 24 
Verkaufstagen einen Verkaufstag weniger hatte

Handel mit Einrichtungsge-
genständen, Haushaltsgeräten
und Baubedarf mit einem rea-
len Plus von 14,6 Prozent. Noch 
nicht wieder auf dem Vorjah-
resniveau sind dagegen der 

Handel mit Textilien, Beklei-
dung und Schuhen sowie Wa-
ren- und Kaufhäuser) mit real 
minus 16,0 Prozent und minus 
11,1 Prozent gegenüber dem 
Vorjahresmonat.

  Router 3 im Test von CE-Markt  

Honor vernetzt die Wohnung zum günstigen Preis
Smartphones mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist das Steckenpferd von Honor.
Bisher, denn nun bieten die Chinesen mit dem Router 3 Vernetzung für zuhause, die überzeugt

 M it dem Router 3 geht 
Honor neue Wege und 

bleibt sich dennoch treu. Erst-
mals liefert das Unternehmen 
Händlern damit nicht nur die 
bewährten Smartphones. Nun 
bedient Honor mit dem Router 
auch den wachsenden Bedarf 
an Geräten, die Smart-Home-
Anwendungen unterstützen. 
Das Versprechen eines guten 
Preis-Leistungs-Verhältnisses 
bleibt davon unberührt. 
Denn der Honor Router 3 
kostet rund 80 Euro UVP.

Spannend ist diese 
Entwicklung, weil die Mar-
ke damit an einem eignen 
Ökosystem arbeitet. Dafür 
muss aber auch die tech-
nische Leistung stimmen. 
Und das tut sie im Test 
von CE-Markt.

Der neue Honor Router 3 ist 
mit einem Gigahome Wi-Fi 6 
Chipsatz und einer Dual-Core 
1,2 GHz CPU ausgestattet. Hin-
zu kommen ein WAN-Port und 
drei LAN-Ports für Geschwin-
digkeiten zwischen 100 und 
1.000 Mbps. Die vier Anten-
nen können eingeklappt wer-
den. So kommt der Router auf 
kompakte Maße von 24,5 x 
15,92 x 3,97 cm. 

Im Anwendungstest sorgt 
das Gerät nach der unkom-
plizierten Einrichtung für 
eine stabile und schnelle Ver-
bindung, die Home Office, 
Streaming und Gaming zum 
Vergnügen macht. Das liegt 
vor allem an den folgenden 
Features. Im Vergleich zu Wi-Fi 
5 ermöglicht die Wi-Fi 6 Tech-
nologie dreimal schnellere 
Netzwerkgeschwindigkeiten,
geringere Latenzzeiten und 
verbraucht darüber hinaus 
noch 30 Prozent weniger 
Strom. Ausgestattet mit Multi-
User-Technologie kommuni-
ziert der Honor Router 3 mit 
maximal vier Smart-Geräten 
bei 2,4 GHz oder maximal 16 
Geräten bei 5 GHz gleichzeitig. 
So kommt es zu keinen Konflik-

ten mit Familienmitgliedern. 
Dank Target Wake Time konn-
ten wir auch angeschlossene 
Geräte so einstellen, dass sie zu 
voreingestellten Zeiten für den 
Empfang und das Senden von 
Daten aktiv werden. Den Rest 
der Zeit bleiben sie im Ruhe-
modus. Das ist praktisch und 
spart Strom. Nicht zuletzt sorgt 
WPA3 für die nötige Sicherheit. 
Vorteil: Das Passwort ist leicht 
zu merken und das Netzwerk 
vor Eindringlingen sicher. Die 
AI Life App rundet das Konzept 
ab. Damit lässt sich das Netz-
werk unkompliziert verwalten.
Fazit: Wer heute schon hohe 
Datenraten mit WiFi 6 nutzen 
will, findet im Honor Router 
3 das passende Gerät zum er-
schwinglichen Preis.             (ssc)
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Tech Guide Videostreaming
Das Internet hält ein riesiges Angebot an 
Spielfilmen, TV-Serien und anderen Be-
wegtbild-Inhalten bereit. Videostreaming 
kann aber noch viel mehr: So überträgt es 
beispielsweise auch Sportereignisse live auf 
mobile Geräte oder bringt Gamer in einer 
virtuellen Arena zusammen. Familien kön-
nen per Videochat in Kontakt bleiben und 
vernetzte Teams von Zuhause aus arbeiten 
– das ist nicht nur in Corona-Zeiten prak-
tisch. Wie Videostreaming funktioniert und 
welche Voraussetzungen im Einzelnen da-
für notwendig sind, zeigt der neue gfu Tech 
Guide, verfügbar auf der Webseite unter
gfu.de/tech-guides. Folgende Themen 
werden abgedeckt:

Geräte für die Wiedergabe – Zuhause 
oder unterwegs

Voraussetzungen im Netzwerk – Schnel-
les WLAN, LAN und Mesh-Systeme für hohe 
Bildqualität

Fernsehen mit IP-Technik – Live-Pro-
gramm im ganzen Haus via IPTV und TV>IP

Streaming-Dienste und Mediatheken – 
Sehen, wann gerade Zeit dafür ist

Spiele aus der Cloud – Game-Plattfor-
men im Internet

Eigene Aufnahmen streamen – Videos 
aus der privaten Mediensammlung

Live-Streaming selbstgemacht 

Zunahme schwerer Delikte

Ladendiebstahl im Handel
Im Einzelhandel ver-
ursachen Ladendieb-
stähle jährlich Schä-
den von rund 2,5 
Milliarden Euro. Da-
bei stieg 2019 die 
Zahl der schweren 
Delikte im Vergleich 
zum Vorjahr und er-
reicht fast wieder 
den Spitzenwert aus

dem Jahr 2016. Diese Angaben gehen 
aus einer aktuellen Studie des EHI Retail 
Instituts und aus der Kriminalstatistik der 
Polizei hervor. Um die Bestrafung und 
Abschreckung potenzieller Täter zu ge-
währleisten, fordert der Handelsverband 
Deutschland (HDE) eine deutlich bessere 
personelle und materielle Ausstattung der 
Strafverfolgungsbehörden. »Der Anstieg 
bei den schweren Ladendiebstählen, die 
oft von organisierten Banden begangen 
werden, macht dem Einzelhandel gro-
ße Sorgen. Dabei entsteht ein enormer 
wirtschaftlicher Schaden«, so HDE-Haupt-
geschäftsführer Stefan Genth. Bei den 
einfachen Ladendiebstählen ist die Zahl 
der Delikte 2019 weiter gesunken. Das ist 
aber aus Sicht des HDE kein Signal für eine 
Entwarnung: »Ladendiebstahl ist kein Ba-
gatelldelikt. Nach wie vor entstehen hier 
Milliardenschäden für die Händler. Zudem 
müssen wir von einer sehr hohen Dunkel-
ziffer nicht angezeigter Fälle ausgehen«, 
sagt Stefan Genth. Allgemein wird davon 
ausgegangen, dass nur knapp zwei Pro-
zent der einfachen Ladendiebstähle bei 
der Polizei gemeldet und somit auch sta-
tistisch erfasst werden. Das liege auch dar-
an, dass viele Händler den bürokratischen 
Aufwand einer Anzeige scheuen, weil die 
Verfahren nur selten zur Überführung 
oder Verurteilung der Täter führen.
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Befristete Sonderregelung

Verlängerung der Kurzarbeit
Nach einer aktuellen Schätzung des 
ifo-Instituts waren im Einzelhandel in 
Deutschland im Juli rund 240.000 Be-
schäftigte in Kurzarbeit (Vormonat: 
400.000). Die Zahl ist damit zwar rückläu-
fig, allerdings weiter auf hohem Niveau. 
Der Handelsverband Deutschland (HDE) 
spricht sich deshalb für eine Verlänge-
rung der befristeten Sonderregeln bei 
Kurzarbeit aus. Die Regelbezugsdauer 
von Kurzarbeitergeld sollte auf 24 Mona-
te verlängert werden. Zusätzliche Kosten 
müssten aus dem Bundeshalt gestemmt 
werden, höhere Sozialversicherungsbei-
träge wären kontraproduktiv. Die Große 
Koalition hatte im Juni beschlossen, im 
September 2020 eine verlässliche Rege-
lung für den Bezug von Kurzarbeitergeld 
ab dem 1. Januar 2021 vorzulegen.

Auswirkungen der Pandemie

Senioren werden digitaler
Im Zuge der Corona-
Pandemie hat sich 
für viele ältere Men-
schen das Bild von 
der Digitalisierung 
gewandelt. 40 Pro-
zent der Bundesbür-
ger ab 65 Jahren sa-
gen, dass sie der Di-
gitalisierung seitdem 
positiver gegenüber-

stehen. Ein Viertel der Senioren (23 Pro-
zent) sieht die Digitalisierung hingegen 
negativer als zuvor. Und für jeden Dritten 
(34 Prozent) bleibt die Einstellung zur Digi-
talisierung gleich. Das ist das Ergebnis einer 
repräsentativen Umfrage im Auftrag des 
Bitkom-Verbands, die im Juli 2020 durch-
geführt wurde. »Viele Senioren sind in der 
Corona-Pandemie die ersten Schritte in die 
digitale Welt gegangen. Wer einmal den 
Zugang geschafft hat, möchte auf digitale 
Medien meist nicht mehr verzichten«, sagt 
Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard
Rohleder. Ein Drittel der Internetnutzer ab 
65 Jahren will die neu erworbenen Fähig-
keiten und Kenntnisse über das Internet 
auch langfristig nutzen. Und mehr als je-
der achte Senior (13 Prozent) hat sich we-
gen der Corona-Krise neue digitale Geräte 
angeschafft, z.B. eine Webcam, ein Tablet 
oder einen Laptop.
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Die SONATA 1 im
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